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Srtö:£fc'«föi •

(SintÖeilung unb 33utf)=9t

(Snmbbud). /

,.d.
,

@jemplar /!»

harten unb Sßfäne ...%zf„&

Hbbilbungen

Sonfiige ^Beilagen ...

©eitenjaftl

<Ätts $ienff-$0tförift t>. §s. 1889, £. 98:
9licnt*3Rttit8r6, ferner Militär* Seb^rben, Dffictere unb

2ftilitävbeamte oufterljalb SPten, Ijaben behufs Qsntleifytng »on
Supern bie SSennfligung ber l. unb l. Ärieg8»2lr^ii38s5Direction

einsuboten.

2)a8 Sßeitergeben oon entliehenen SBüdjern an onbeve

<ßerfonen ift nicf)t geftottet.

?eilj$eit 8 SBoajen, SSerlängerung bei ber 5h:ieggs2lrd)it)§=

SDirection anjuftjredjen. (93ureaur be8 ©enernlftnbeS unb beä

5fteitf)$=£rteg§minifterium8 nad) SBebarf.)

$rfd[|äDigungen, iHanDbrintrfuttgen oerfcfHdjten öcn
SdjulötrflflcnDen unbedingt sunt ISrfatj öe* lsintauf*=

Uvcifcö.
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SB e r t |j e i t> i g tt n 3

t>e$

a5rurfenfopfe§
t>ot fXe^&nrd/ im Sa&re 1809.

mtw»tm»»»»i*»»>

*

von einem f. f. bfteuütyifäm öffijier.

KRIEGS
ARCHTO

2ft i t §n>«t) «Plänen.

5) t C
f? 6 u r 9 , 1 8 i 1.



Les actions defensives rCont sans doute pas tant

d\e'clat que les conque'tes , mais elles demandent plus de

fatigue , plus d'adresse , plus deferntete' et plus, d intre'-

pidite. Dans la guerre offensive on ne compte pour rien

ce qit on manque de faire , parce que les yeux attentifs

d ce qui se fait , et remplis d' une action e'clatante , ne se

tournent point ailleurs , et n' envisagent point ce qü on

pouvoit faire , et la renomme'e semblable aujc pö'etes invente

et exagdre beaucoup , et ayant d de'crire un seul point de

ve$iie' , soit de bien
?

sott de mal , V accompagne et V'em-

hellit d' un grand nombre d' e've'nemens fabuleiuc.

% "'•

MSmoires de Montecuculi

1? Livre III. Chap. III.

V
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Wlan0 an SBefc^reitutigeit öotgefaßeneE

Ärteg^ege^en^eiteit, Sefc&werlicjjfetten, fol^

'

#e im £)ntcf au$ge&en ju bürfen, föaften

i>er üffenWicj)en 33eFanntma$Uttg bkUt

fc&onett, stoßen $|jaten, bereit Vßabmtm*

gen 35epfpiele jur 9ta#a&mung tmi> 2(nei*

fetwtg, (Stimmung jur allgemeinen 23ere|k

rung unb (£r&elmng i>e$ ©emeinftnneS wer*

i>en. «0?att Mannt allentfjal&en, baß es

Demant) in in bftmtifyföm ?irmee tto$



IV

miffücfc w|>ro, ben legten , le&rreic&en ftttb*

aug, kibtnfäafmot , im 3«fammen!Jange fo

IMUfäuiUn, ba$$it t&atenreic&en, erftau*

wenSrcertjjen Grreigniffe fiar tmb fceutlicf) jtt

Jer 23eurtJ>eilung eines Seiten fcerfcorge&en,

tint> fcaiwrc?) jum ©efcrauc&fc kö mit unge^

|)int>erter $repmutj)iflEeit etnjt ar&eitenfcett

©efcfncftffc&rei&erS fcienen Jonntetu

O^tte t>ie 2lrt tmt> SßBeife jener ©djjrift*

fteffer nacfjjua&men, i>te &ep fcero Ungtäcfe

JeS (Staates m i^rett Wütigen (gingewetöen

totf&Iten, unmenftylid!) jefce unfcerWirgte

«OTut&maftong aur öffentlichen SlnFIage bracfc

ten, lit itibtn t&rer Seitgenoffen iwrdfj

fc&mwngflfofe @nt]jtiaung unt> Vergrößerung

erfärienener 33toj?e nur bermejjrten, nm,

fp JU fagen, alles 3utranen in eigene

Äraft jtt erjlicfejt ; kt>arf eS &ep un$ in i>er



grj^fttnö t>cir SixittfmfUt im einet &t*

nauen, untfianMic&en 2Ut$eman&etfe$un3 &*$

©eföejjenen , i»amit $idrt nnb ÄeWntjj ASer

eitlen Selens »er&teitet mtbt, in für

£>e|temic0 nic&t ojwe ÜJu&m, wenn auc&

nic&r mit glucflt^em (Stfolge , aefü&ret mv*

i>en. SaM , 2tuffrnt>ungcn ton Sejjltritten,

gelehrte 33ei>enfli#fettett tm @cj)Minge >ec

feimntereo, faßte ftcf) lep ru&iger 3lnftcf>t,

Bep Sluffafiung aller nacfr&er Mannt &tmt*

Jenen ^erljaltniffe wt&Umftdnbe, wojjl <w$

fel&jt gegen Jen gläcflic&ft erfahrenden @ie*

ger ; nic^t fetten frarjiellem

£)od) wer ^at e$ fron Jen, ttt unfere m\*

au£t»et4lt$e, fctircO dlwlic&e ©cfw'cffalc Be*

J>vo^te Jage getretenen 9ladS$aw , and) mt$

Vielfältig twriWSgefc&icfter @rfaf>rtmg, na®

fo manchem UtUxn Vorwurfe, bin imge*



VI

fibüc ©itftc&t , tu(jig fcerec&nenbc Süu$?it

mit ungerechtem ©tolje auf uns warf,, feefier,

flanb^aftet: gemac&t ? — $Biz gern würbe

man bießmat bei: Me&ertreffung gefculbiget,

mit tnmgfterS&eilnajjme an beriSefejltäuns

beS allgemeinen Snterefie t>te fleinfte 2{ufr

wallung (jä#icf)er @cf>abenfreube unteri>riicft

ßaten I
—

©te 3rtffc&t biefet njenf^ctt SBIdtter t'ft

bajjitt fcefc&ränft, bie ©efecfcteju &efc&reifcenf

wel$e fcej) bem 33rücfenEopfe bor $)regburg

im Sa^re 1809 borfamen, unb bannige,

worauf fte Q3esug genommen (wben, in fo

fern ju Berühren , aU e$ ji4 mit bem (Sttfr

jwecfe eines folgen Sößerfc&enö berträgt*

Sür i)en 3?uf)m ber ojlerreicfcifc&en 3n*

fanterte, bte in i>en legten «&auptfc^{ac^ten,

fco bem Uektgang üfoz bie $apa, fceö ber
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fc&onen Safluitg in »rftfe* fi'e tt>tet>er m
I

fcoafommener Orfcnuna, mit unfceuafamei:

33e5arrIicf;Feit kreit flaut) fcor Suatjm eine

im ^Borgegattgetten ä&nlic&e @$lacljt jtt

liefern, i>er SGBelt eitt grogeS £3epfpiel bou

$?utjj iint> n*a|jrijaft unsufceftegen&er @tan^

jjaftigfeit gaö; tft audj fcie SBertfjei&igung

i>e$ 53rücfenfopfeS feep frePurg eine £ant>*

lung, fcte !>en fünften ©W-nj auf fte fcer*

breitet

g)er fia$ auf welchem kr 23erfaj?er

fciefer @$rift t>ie @&re ^atte fic& ju öefln^eit,

jteltfe t$tt na&e unt) oft an t>ie Umgebungen

k$ ©eneralS, welcher fjier i>aö Äomman&o

führte ; fo tag er |jinrei#enk ©elegenkit

fanf> t>te (Sreigmfie in i&ren ganjen Umfang

kmerfen uni> mit S8Ba$rjjettSluk aufsdcDneu

m Eonnen.
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Sßßem e$ Umit genügt, Um »trt bie

einfache, ungefättfielte @prac$e eines in i>et

jietfic&ett @c&retöart wenig geüfeten ©ol*

taten j)inldnglic& berftdnfrg fe^n; er wirb

mit gefälliger 9?a$ftc&t fcen Mangel ijetttigei:

9üBortgej>rdnge Ä&erge&en.



»»»%»«»»» » »imitft»»«»»*»»*»»»!»» »»«»*!»»»^^»^^»^.

<Oor ber @d)Iac§t bei? 2ffpmt, bafb nac^bem

fcie Wrmee ©einer Äatf. »£>o£ett betf Sr$er$og6

©eneralifiimu* von KegenSburg burefc Q56£men

in t>a$ Cager bei? @tammer£borf unb am Dtufbaci)

eintraf , würbe am i4ten 9ftai? 1809 jür 33er*

ffärftmg ber an ber SDonau bi$ ju bem Stnjlujje

ber ®arc^ auggefMten S5orpo)Teng Siztte, unb

ttielmebr $ur genauem Beobachtung ber Snfel 2o*

bau, bat Infanterie 'Regiment 3)ufa, unter Äom*

manbo be6 Dberffen Q5afom?i , mit jn>er> SsfabronS

von SÄofenberg Cfeevauy ^ legere , nebff einer fyalbm

Äa&aderie * Batterie
f bafyn beorbert.

3u gleicher %tit' erfannte man bie ülotfymn*

big!eit auclj t>ic ©tabt <Prej?bürg }u bz\s%zn , n>ö*

£in ©eneral ^ofmeifler mit t>em Infanterie * Die*

gituent Beaulieu, einer Q5rigabe * Batterie 5Dre^

pfünber unb einer X>it>tfTon von D'Keitfy (Efet>auji>'

legerg rücfte^. 55ep be|Jen Sfnfunft am i8tett

9ftat) war eben ein fernbliebet 3Detad)ement ÄawU
terte am jenfeittgen Ufer angekommen, e£ fucfcte

1



in ©c&ifffn ju fiberfe|en , unb Die Sinwofcher ber

©tabt jur Stnlafiung ju bercbcrt# Sine 2(bt{>ei>

hing wn D'SReilfy £$et>auj: * leger* ging über Die

JDonaü, toetföenfe Die feinblicfye Äafcatterie, ließ

(i$ in Dem 33örfe Srigerau nieber , t>on wo koffert

gegen Äitfee unD 2Bolf*t£al geffeüt würben.

93om i9ten auf Den 2oten in Der 9ta$t

kräng Der JJeinb in mehreren großen Ueberfuj^v

©Riffen t>om redeten £)onau * Ufer in Die Cobau*

©ein Angriff war auf tterfcfcieDene fünfte geri$*

Ut f
wo e* i£m bei? Der beträchtlichen Üeberja£l,

«uf einmal in Die^nfel geworfener Gruppen, ein

Seilte* gewefen , oberwä^nte , Die ganje Cobau

umfaflenDe jwep SSätaitton* De* ^Regiment* 3>uPa

gum SEßeidjen ju bringeni JÖberft SSafontji , mU
<$er Dorn I4ten an Die 93orpo(ten *ön Sffpern bi*

©$6nau fommanbirte, erhielt Die befftmmteffen

unb fW&erffen 2Racfyric|)ten über Die SSewegungett

fce* SJeinbe*, 9ßan erfannte au* aßen feinen

5Jtaafme§mungen ; au* Den 55erid^tcn Der ÄunD*

ffyafutf Daß Die 2(bft$t Der franjofifc^en Sfrmee

Dafcin gefce, pd) Der ßobau ju bemächtigen, uttD

unter Dem ©cfyufce Diefer weitsichtigen 3nfef,

burd&fc&nitten »on Dielen SBafiergräben , auf Da*

linfe Ufer Der £>onau ju übergeben«

©eine Äaif, Jjpofceit Der Srj^erjog fe|ten Die*

fem Unternehmen feine J&inbemijje» ©ie befan*



ben ftd) itt tet Ueberjeugung t>e^ aom feinde ge*»

wägten Uebergang^unftes, unb trafen i^reSJec*

fügungen mit Vereinten Ätdfren ober i$n £erju*

fatten, fö töte et jt<# In ber Sbettf, ten <$luß im

JXvicfen f
Entfalten Werbe*

Dberf? 35afottt)i erhielt bett QSefe^l bfe ?o*

6aü bep 2fnnä#erung ber feinblicfcen 9Ka$t juw
lafTetty nur jene ©efecfyte an}uri*£men, für welche

feto geringe 'Jtuppenja^l geeignet wäre ; um f!<#

jur redten %e\t m Orbnuhg an bie Sfrmee jutücf

jiefceri ju ffctmetf.

2fm 20t n um 9 U£t 93brmittag$ 'ftanb bie

SJrucfe über t>fe £>onäu bet? Äaifer*§be«Sborf,

ttfob um 12 U$r$Ritta^0 rücfte bie 2faant'©arbe

tntt 15 big £© Kanonen gegen unfere SSorpoffcn

*m legten 3>ohauarm bep ©tabtt * SnjerSborf an.

2(u# btefer ftmtbe balb uberfcfyrttten , un&

fcurd) SfnCegung me£ret«t ffeiner 25röcfen fibet:

felben ba$ 33t>rbrirtgen ber feitibtidjen 2foant'<Sarbe

«Kent&atben erleichtert. 3*$* .Kompagnien von

3>ufa mit jwet) breqpfttnbigen Äanonen, urib eine

©foifton von SRefehberg befe|ten 1>at 3>orf SfHing

unb Im ^egen Sffpern fitbrenben ffetnen ®amm*

tOie&rere Angriffe auf ÖfHtng würben abgewtefen*

Dber(t Q5afont)i warb bur# eine Äanonenfuget

fcerwunbet, \tnb er(! mit eintretenbet 9fta$t mx?

liepeu wir t>tö ©orf*



3>n tiefet 5aje jfanben bie £>inge am Unfen

g%el ber fcor ber 6(ferret#ifcfyen 2frmee an bet

SDonau bis tyte$b\\x§ aufgeteilten 23ortruppen,

als am 2i(?en t>ic merfttmrbig|Te unb Mutige aller

©cfylacfyten begann, bie feit bem 3a{i>re 1792,

feit bem 3(nfang ber Spocfye, wo geprtefene Äultur

unter bem ©cfytrme jarter ©efü£le uon SSftenfdj'

Jtcfyfeit unerfc&rt morberifcfy tö§t$ei — geliefert

nmrbe* felbjf mit Inbegriff jener ttom SKSagram,

rucfjid&tltcfy ber ja&lreicfyern Ärieg$£eere, welche

$ier in gr&ßerem JRaume auf beiben ©etten fämpften.

©leicfc nacfy bem erfocfytenen, entfcfyiebenen

©teg* bei; SCfpern ging fca$ ernf?ltc$e SSeffreben

@r>-.Äaif» «£obeit be£ ®eneralifftmu$ ba£m, bie

grumte tefielben nacfy £$iin(i<$feit üor&anbenet

Qßlittä ju erweitern. £>e$ £t$etjS9* beffimmte

2(bf?c^t äußerte jl$ ju btefem großen Snbjwecf

!>abur$, tnbem er auf "ber ©teile bie t£ätig|?en

3ftaa$regeln traf, ji$ ben Uebergang über bie

SDonau bei) <Pre$burg tjorjubereiten unb ju fiebern.

SftleS'rourbe aufgeboten bet) biefer ©tabt in größter

<£ile iwt) ©cfyiffbrucfen aus 5ufammengefe|ten

ßanbeäfcfyiffen »erfertigen ^u lafien? ta bie <Pon*

ton£ ter 2(rmee foroo^l bei; OtegenSburg, als in

fcem ut^lucflic^eu ©efed&te bei? £anbß|iut in betrat*

lieber 2(nja£l in 33erlufl gerieten* £)er noc^

t>or£anbene unjulätyige ££eü vermod;te niefrt bem



s —
SSKarfcfie ber 2frmee bur$ bie uriwegfamen ©egen*

t>en S56£men$ ju folgen.

£>ag bie $er|Mung einer SSrucfe wm 2an*

beSfcfyiffen

,

' bie bereite alle, bei? Sfu^btcttimg be$

geinbetf am testen £>onaU'Ufer bis <P^e£burg,

weit abrodrtS getafien werben, unb nun wiebec

jwtfdjen ben 3nfelti unb 2(uen aufgefucfyt unb wtt.

ferne £et ffaomaufwärtS geführt werben mußten ,

feine gefcfywinbe ©a$e fepn fonnte, tff 3enen be*

greif(tef), bte Äenntnif* unb (£rfaf)rung tton bem

detail einer fofcfce« Arbeit £aben , unb eine £age

ju beurteilen geneigt fmb'/ wo ber Sinbrucfy

einer feinblicfyen 9Ka$t, 58er£eerung unb SSejTut*

jung toerbteitenb / alte Sßittei entfernte Sßottte

man bawiber emwenben, ba$ e£ ber geinb ba£m

gebraut §c&r, in nämlichen &er$dftmffen ttom

i3ten bis }um zoten 9Kai?, affo bennodj naeft

jteben 2agen eine 55rucfe ju ©tanbe ju bringen;

fo mu§ man ^Denjenigen jur 9ftacl)ri$t mittuet*

len, ba$ bie franjofifc^e Sfrmee im ®eft£. i(jrec

Pontons geblieben unb' einen großen %^cii ber un*

frigen auf ber $($fe mitfürte. SSet? Hamburg,

wie eS fpäter gefagt werben wirb , (6(!en wir neun

©tuefe jener <PontonS Dorn bortigen Ufer ab , bie

*en ber am 22ten bur$bw#enen 95röcfc a&>

fcfcwammen.



Sßmt wir affo x\i$t ein Q5rucfengerdt$ fcat*

ttxif fonnte feine JRebe soft einer SSrücfe fei^n,

unb ofcne tiefet fein Uebevgang (Statt fcaben*

%m zften besrberten ©eine Äaif. ^jofcett bie

SSrigabe be$ ©eneral $8ian$i, welche in ber

@$lacfrt am 22ten bei? ben tüelfdftigen 2fngrtf»

fen auf Stfpern auäjeidmenb %faii na£m , na$

5>ref*burg* @ie fceflanb au$ b«n 3>nfanserie ' Uta

•gimentern ©tjulat unb £)ufa , nebf? einer 33tigabe*

Ratterte aon aefct feefetfpfuntigen Äanonen, unb

traf am 2gten bpvt ein* 5(m Qnbern Ztyt folgte

$ie SJtieber'Defferrek&ifcfc Banbwefcr * 9&rigabe be$

ttbtxft * ßieuttnant (Srafen 3*«J*«bQrf, au$ t>ie«

SSatailfonä bejfefcenb. liefern SDetaf^ement würbe

itocl) eine ^3ofitton^ ? Batterie beigegeben * fo baj*

man }tjr Sicherung be$ einigen Uebergang * 9>unf?

te$> ben ßage unb Ugiffdnbe g,ewd£rten, |inrei$enb

formte , wie eä a«$ ber tufjmKc$f?e Srfolg jeigeti

wirb*

2)a§ e$ f&r ble 6jJerreic^ifc|e Sfrmee" feinen

anbern, feinen nähern, aortfceilfcaftet geeignete«

5>unft naefy ber @d)(Q#t bei? 2(fpern , jur lieber*

fe|ung ber £>onau gab , $f$ bei? $wf*burg A ifl

unwiberlegbarj jeiget jidj) bet? 2fnft<$t ber Äattc

tn SSerbinbung ber Äenntnif* jenfeitiger Ufer, unb

er|eüet au$ bem weitern styfammen&ange ber 58er^

fcdltnifie, in welchen man ft$ übrigens befand



2fn jenen 6et> Ärem* war m$t ju geben?en , f5e

tiefen bltefc fttne 2ßa£f. SGBer (jdtte jlc& mit bet

9J%(t3}feit einer fo aerWgenen 2(u$fu$rung tau*

fcfyen fennen ? <5o tveit bebten ft# bie 5^w
be$ ©tege* 6et) Sffpern nic§t au$, baß bte um
23/Oaa QBamt ge($rodc$te offyrreicfcifclje Sftmee

e$ ^d«e ttjqjjen Surfen mit au$f$tt>etfeuffer %o1i*

fü£n£eit jt# ber t>erber6Uci)fTen Sage $)rei$ ju ge*

fcen , ffö ber Urnjinglung ttou ja£lreic§ anröefen*

ben feinbüctyen 93er|?drfungen, in Sttittmrfung bets

$auptmacl>t be$ ^aifer* SKapofeon , auf eine bent

3fa£re 1805 dfcnU#e SÜßeife in bie 2frme ju wer*

fem OJein! baßtj; fonnte e$ tttc^t fommen mit

einer Sfemee ; an bereu @pt|e nur unfern ©ene*

ralifitmuä fyatten. 9)refi6tjirg <$etn, fftgle fl# an

%at £&unfi#e , *on ba eine offenjwe Operation auf

tat re#te £)onau * Ufer übertragen ju fbnnen*

$ier arbeitete man affo an ber Srbauuttj

etne$95rutfenfopfe$, ber aber, man muß e£ ge|fe*

$en, wiber aüe (grwartuug eine Sfnlage unb einet*

Umriß erlieft , bie ben Dtegefn ber Äunfl ni%t

entfpracfcen. (£* wat t>\* Arbeit etne^ SJteuling*

int <3eneral'®ta6e-, ber au* wibrigem 3«faH bett

er)Ten Auftrag fcieju befam. 3m beijttegenben 9>fo*

ne ifl bie getreu(t#e ;Dar|Muug biefer Serfcfrutf

jung enthalten , unb in ber $ofge wirb ftc$ ©ele*

gen|eit jur ferner» 35efc$rei6ung ergeben,



9 *st;

93e$ Sintteffmtflf obigct Gruppen in 3>re£'

butg , beten Sintfceüung unb ©tdtfe nacfyfolgenbe

if?, at*:

9teg. ©pulai - 2 $8auJTatf 1 265 9R.j> angabf«^

* SDufa - 2 * * 914 "
r*
® cneral

©tte Batterie 6pfuliber \>on 8 Äanon. i
83lan*i

£ <i®r, @<$5nbotn - i95at. 640 SR.? ^dgab icr

gl > ©ifai* - 1 < 538 - LP erf\
3

j

* fptafcfyma - 1 * 460 * @r. 8fn*

| <[
^ «etffelt - 1 . 435 -ri

<cnborf'

^

Üieg. SSeaulieu - a * 1420 ' }&xi0tti
^

6fcefc(C9. 9t* O'Dtetfft? 7 <£*f . 870 g)f. )> ©encrat

(£ine Ratterte 3pfünbet t>on 8 .Kanon.
1

)
£°fJ™^-

(Sine 9>ofttion$' S&attetie fcon 4 3tt>6lfpfunbetn

unb 1 **paubi£en,

©

©umma 5-672 3tt. 870 Vf> 22 @t. @ef$ü§,i

tmitbe am 29ten ber ttot eüt>el$en £agen nur mit

einigen fmnbett ßanbleuten ju bauen angefangene

autfgebefmte 95rüefenfopf befef^t ; bal_fcrg£djti^e

„äügenrnetf atf^teJPetfämrStiftLytrietet, tton

wo bet* Seinb, wenn et fte genommen f;dtte, mit

bem ©efd)u^ bie fpdtet^m angetragene ©cfytffbrü'

de leicht wütbe §aben jetfloten fönnen. Sag
^ otI.JSng^a<ll^ t\k 2(u^ftc^t unb bie 2fu£gdnge bet

93etfc^anjung £emmenb, mufhe ftit ben erffen 2fu*

geubtief , bis man ©ebüfcfye unb ©arten uiebetrif

,



but»$ ba$in geseilte Infanterie injbte.^fttf^itijuns

gcjojen werten. 23or bemfelben fam eine flatfe

2(bt&eüung Äattatterie, bie $re <Po|?en unb 23e*

betten jener be£ geinbeg gegen über im Umfreife

auf ber Ättfeer Jpetbe fcielt* 3^ Unterhaltung

ber Äommunifation [mit *>em linfen Söonau* Ufer be*

jfanb b(o$ eme fogenanntc f^^bz^t&äc , bie ja

jebe£maltger Ueberfajjrt , in fo ferne ntcfyt jugleicf)

ößägen mit darauf waren, bei? 500 Sftan* bequem

aufnehmen fonnte.

SDicfe pio|li$e 2(u$6rcihing unb 35efej?igung

auf bem jenfeittgen Ufer be£ Stufet erregte be$

geinbes ' Äufmerffamfeit in Sern SOlaafce, al$ bie

gortfe^ung einer folgen Utfteme^mung i£m bebro*

§enb unb wichtig würbe* St unternahm baber , um

fu# ttoüfommcn uon ber wahren
<

Q5cf«d^affen^eit biefet

Bewegungen ju überzeugen, am iften ^uni) eine

üiefognotfcirung* S5et? 4C00 SKann 3nfanterie,

unterffü|t burcfy eine ffarfe Kolonne Äa&allerie unb

einigen! Nationen , rücften um 6 U£r 9ßa$mtttagS

über 905olfgtj)al gegen Sngerau. SDte Äa^aderie

unb t>k $älfte ber Infanterie blieben in einer juc

Unterjlü|ung be£ Sfngriffeö angemeffenen Stufet*

nung jurücf. 5Die anbern 2000 Sßann 3nfante*

tie mit trier .Kanonen griffen fcfynell baö £>orf an,

unb fugten ba$ jur SJertjieibigung bort ttertfjeilte

jwe^te Q3atai(Ion t>on ©t?ulai, unter Slnfüjmmj



M fBtafor* Sjötno^ , ju Dertreiben. ©o rafcft

unb be£er$t au# tiefer Angriff war , fo ttermocfyte

bocfy ber ftcinb feineäwegä, tt>ä£renb einem meb*

atö eine ©tunfee tong (ebfcaf* bauernbem ©efecfyte,

be$ 3Dorfetf gänjlidj Sfteiffet ju. werben* Äaum
fciä in bie SJlitte beffelben gelang e$ i£m fcorjubrin*

gen. 6$ würben jwei) Äompagnien toon 3Dufa unb.

eine Äompagnie be$ 8anbwe$t * 93attaiUon* ©r.

©$6nb<mt juti Unterjlü|ung t>orgefcfyic£t , unb ba

man flc§ bi$ }ur einbred&enben Stacht in biefer Sage

erhielt, fo gab t^r ^einb fein UnJernefcmen auf;

<£t jog' fid) 6t$ 9Q3olf^tf>af tn ein ßager jurücf

>

welches wn nun an immer }a$lreicl)er anwuc|&

©ie Sfrtttterie be* 35rücfenfopfetf fonnte nur

äufkrjl wenig, jur Unterflüfmng ber Unfeigen in

liefern ©efecfyte beitragen, ha befien Sront« burefr

bie ßage betf StorfeS ma»firt war, SDafür abev

|atten jwet? 3w6lfpfünber auf ber 9M$tn-'' 3nfef

ba£ £errü$|?e ©pk(, ba fte ungeftinbert in be£

getnbe* linfe glanfe $r geuei; gut anbringen

fcpnnten*

3Bit fatten 9 $obte «nb 88 Söerwunbete,

worunter flc^ toier Öfftjier befanben. Ofcngeacfytet

Mn 3Ranti fcon bem Seinbe in unfre J&anbe ge*

fangen ftet^ fo fanb man bennodb mehrere ©ewefcre

«Uf bem von i$m ^ertajfenen $Maije liegen, <ut&
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laxen UebeVfd&rift man ernannte
f

bag fte «u$ ber

9)ctgbammer fiabxit waren*

3Bas ber geinb wrlctcn fcabejt mag, la'jfc

fl$ ni$t fcejlimmen.

©eine Äaif. #o£ett t»etr (SeneraltfjtmuS be*

lohnten balb barauf ba^ ffanbfcafte 35ene£men be£

SRajorS £&arno|t? mit Neffen SSorrücfung jum jwe^

ten Dbrift* Lieutenant im Ütegtfoente.

2(m folgenden $age fam ©eneral 35aron

SBimpfen/ ££ef be$ ©eneral *<&t<xU4, au* bcm

$aupt * Quartiere ber 2(rmee jur Unterjochung bes

SSrücfenfcfyanje unb fc&leunigen Sfnorbnung ber aus

fefber, über fcie aorliegenben , nocfy nicfyt ganj auö*

getbcfneten Gaffer* 2(u$güffe, fü|renben QJrücfen,

<*n welchen jwetj Äompagmen 9>iomer$ Sag unb

2ftacf}t ununterbrochen arbeiteten.

Sern rüstigen SSliofe biefe$ ©eneral tonnte

bte nachteilige , dujfcrfl uujwetfmdjnge Anlage be$

SSrücfenfopfeS ntd^t entge|en. Sr 6efc^(oß fagleid^

wdfcrenb bte (Srbauung ber auf eingefölagenett

3>fd&len gejMfcnQJrücfen, über bie SEBafier^ 3fu^

tritte von 14 6i$ 18 Älaftern 8dnge, fortgefe|t

werben mußte, eine neue Anlegung einer vor hm
SDorfe (Sngerau juffe&en fommenben SBerfcfyatfjuttg,

welche ju bem abgefe^enen Oebraucfye, wenn fie

ju ©taube gefommeu wdre, vorjügHd^jl geeignet

war.
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SDet 5^tan jeiget in gelber garbe bie erffett

STtbeiten , fo nocfy am ndmltcfyen 'Sage am 2tett

Sunt) angefangen worben, unb fojjin nacfy 9ftaa§

ber 3 e^ unb 53erme£rung fcinretcfyenber Arbeiter,

mit Inbegriff be$ }um (Scfcanjen tjerwenbeten ^flx*

UtairS , einen ttotlfommenern 3ufammen£ang in gc

poriger ©tdrfe erhalten £aben würben.

2(ber auf eben bie wefentlictyen 33ort£eife,

welche eine fo auägebe^nte 25efeffigung , beren betbe

ginget am Stifte ber Ärummung gef?u|t an 3nfe(u,

burd& 2)onau*2(rme gebilbet, mit Batterien be*

fe|t, untf verseiften fyaben würbe , mu§te be*

geinbeS §5e(lreben gerichtet fet?n, i£re ^oüe £nt*

nric&ung ntdjt \u ge|fattetn *

gang bebaute, mit überreifer Ueberlegung

urt^eilenbe Sftdnner , nad&bem fte bet^berfetttge QSe*

richte gelefen, verlangen nun, ba§ man fcfcon am

aoffen 9Rap , am £age , wo \^k gran&ofen ji<# autf

ber ©egenb von 3>ref3burg gdnjHc^ entfernten , unb

von atten @etten ber ßobau jueüten, an ben SJer-»

fd^anjungen wor Sngerau £dtte t^dtigf! ju arbeiten

anfangen foßen unb fomit, nacfy b?r gewonnenen

©cfylac&t , von £ier mit ©ic^erf^eit be$ SKücfjugeS

£dtte ttorrücfcn fohnen. (So richtig j&brigeng tiefer

öBunfcf) in genauer 3ufammen!)altung mit ber flünb^

li$en 35erecfynung aü beSjenigen ift, m$ bergemb

unternommen §at, fo giebt eS bo$au$ unwrwerf*



Hd)e ©runtie, t>k man jut 35eurt£eifuhg be$9K5g*

liefen eintreten (äffen muf; Um jene,J$atfjtct)ttg£

gerberung gleicfy einem fuftgebdube ju ffürjen. Stf

fcebarf £teju nur ber SBerftcfjerung , t>a$ man nic^t

im <8tanbe war am igten ffitop, 6et> Siutreffung

ber Q5rigabe be* ©eneraltf J^ofmeiffce in 93ref?burg,

mefjr wie jwet? bi$ bret^unbert 9Ramt frmbarbei*

ter tdglicfr aufjubringen. Um tiefe 3?it wmten

mehrere taufenb Arbeiter t>on ©eite be£ ßanbeS

x\<x<fy Äomorn jum geffungS * Q5au geflellt* 3Me

fcrtngenbe gtufu^r bex 2eben£mtttel $ur SCrmee be*

fcfydfttgte eine bebeutenbe 9ftenge in ben junddj|f

gelegenen Q5ejtrfen , unb enbficfy war bk Srrtd&tung

imb 3nfammenrÄcfung ber ungarif$en ^nfurref*

tion im Sßerfe, beren Q5ebfirfmjfe ju beliebigen

man mcfyt minber bie Gräfte beg ?anbe$ in fjoben

©rabe aufbieten mu$te* @o tnele unb }uglei$

eintretenbe ^inberniflfe erfcfyweren bie Unternehmung

gen beä eine Sfrmee unter folgen SBerfidltniffen

fommanbirenben ©eneraltf. @ie }u befettigen i(l

ntc^t in feiner $5lci<fyu $Ra\\ muß fein 9K6glicl)e$

\)on biefer 2(njtd&t ber £>tnge ableiten, bie einmal

fo ftnb; fic&nic&t in 3beale verlieren , beren@#o>

pfung auf einen anbern 5Beg ju fueben if?*

SLßenn man nun aber audj fc&on am ai(!en—
benn eif)er fonnte ber (Sntfd&luj? ni$t gefaßt, ntefet

*$anb angelegt werben ; ba M SeinbeS 2(bmarf$



tot bct ©egettb t>on $re£6urg erjf bett hoffen t&

folgte — bur<# günffigere Umffänbe > oben äußerj!e

SfnfTrengung, etf ba&m gebracht fyktt, 6ooo2(rbet*

ttr jw erbalten, bereit 2fnja£l notfjwenbig gewefert

wäre im fTärf(Ten Profite eine fo weitsichtige 23er*

fcfcanjung fönefl ju wllenben ; fo würbe man bo<§

btefe* einfetttge 93orfcaben , o£ne 95ejl£ einer ©c&ijf'

brutfe über bte Donau , nicfyt $4ben unternehmen

tonnen. 3« biefer mußten t>oretff, wie fefcon gefagt

worben> bte ©cfyiffe au$ entfernten ©egenben ge*

fammelt, fcerbengefcfyofft, bä& QJrtyefenfcolj jubereitet

derben. Ob ;uDem tat j£orp$ be$ SßarfcJjaH*,

«£erjog£ &on2Cuerflß$t> welcM wä£renb ber @cbla$t

fcet) 2(fpern $ur (Sicherung be$ SRücfen* ber fran*

$&ftfct)en %vme<> am rechten SDenau»üfer Wieb, f&

eine 3fefffe%ung 3fei$gtiltig gebutbet fcaben wftrbe,

wollen wir balrln gepellt fe^n laflfen.

SBarum man aber bennod) Ut) gegenwärtig

gefcljifbertet Cage bte Srbauung be$ jwifc&en Snge*

rau unb bem ^luße Uegenben , unge|Mteten SSrit*

efenfopfeä anfteng/ fommt ba£er, weil bie 2fu*güffe

ber Donau in vorigen 9)tonaten bie Dämme ein*

tiffett unb fo , wie e£ ber 9>lan jeiget r jwep autfge*

fd)wemmte 2Baflkgräben bilbeten ) hinter welchen

um biefe %eit> in 2(nbetra#t ber no$ uor&anbenen

SBafFer * 'Jiefe , bte «£erffellung einer SSerfdjanfttmg

wa£tf<|)änli<# m f!# gefcen fonme* SDtefe Urfa*



<$e fann etnigermaaffen jur <5ntfc$ulbigung ber um

glücflicfc gewahren Sfnfage biegen, n>o&t aber fei»

netfweg* ba£ Unregelmäßige be$ Ümriffe* entf$ul#

fcigen, welket alle Linien fter na$ert ©nfflirunj

9)reitf gab.

£)ie wn bem jjrinb am erjfen 3um? -uötgt'

tiommene 9?efogno$cirung £atte für ben folgenden

Sag feine weitem golgem ©et? e$, baßer burcfr

bie 93er£inberung in $a$ SDorf einjubringen nt$t$

t>on ben bort getroffenen Sföaaßne^mungeu eigentlich

wnterfc&eibcn fonnte , baß man fle t)on feinem SSe*

lang ^icft > ober trielletcftf no$ bie $evan}iefcung

mehrerer Srnppen abwarten mußte*

%\$ er aber am 3ten be$ Sföotgen* bie von

sten SCbchb^ angefangenen, in ununterbrochener

Sortfcfjung begriffenen ©c^anjen t>or (Sngetau jtcfc

enttticfeln unb auf eine ÄuSbefwung ^injielen fa$,

hk i$m beutli$ bie große &bf?c§t i^rer Sntffefmng

ju erfeunen gaben; fobrangen ft$ mehrere Äawtl*

Jerie*£)etaf$ement$ immer ja$(reic$er au$ bem Sager

bei? SBölfStfcal unterjTfift ,
gegen unfere 5>o(len t>on

0'9tet(l9 S^ewaujr '* leg***. Sföan bermeftftc biefe

mit einer Ssfabron be* nämlidjeit ^Regiment*. ®$

wa^r für jle um fo weniger ju beforgen
t
ba fowo£l

^ngeräu al* bag aorliegenbe ©ebufcfc mit jwetj

Bataillon von tSeaulieu unb jwep Äanonen befefft

waren*
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3Me ®efec$te ber ÄavaUene tvdfSrten äbtvec(j$'

fenb vom frühen üRorgen bis 4 U^c 2Ra$mittag$;

al£ man von SBolftft^al £er mehrere Kolonnen

feinblicfyer Infanterie mit Kavallerie , mit vielem

©ef<$ü|e verfemen, in (Tarfem (Schritte anruefen fa&.

(Sie jogen fi# Anfang* in Umwege von ber (Stra*

§e ab, hielten fi<fy am $uf?e be$ ©ebirgtf an t>a$

$)orfcfyen 95erg fcin , unbfeftwenften jt$ enblicft vor

'Ättfee Unf6, liefen Ort unb ben SSaumgarten in

SKücfen lafienb, fo t>ag man aus ber neuen 3tid&-

iung be£ 9Jiarfcfye£ unb ber barauf abtftcilung^wei^

fe erfolgten gormirung beutfiel) bm Snbjwecf ber

annd^ernben Bewegung abnebmen fonnte> 3>ie

2(n$a£l ber fld^> fcter jufammenjie^enben Gruppen

betrug bei) 18/000 9ftann Infanterie , o£ne ber

Äavallerie ju erwähnen, tvelc^e jt# rucfwdrt*

aufteilte, ba fie ju einer Unternehmung ber Wrt

nicfyt ju venvenben war* $53on bem Dbfervatorio

auf ber 2(n£61)e itt) Sieben, unb von jenem auf

bem ©($(o§berg~bep^)re§burg ffimmteu tk 9tap*

porte, in betreff ber fetnblicfyen @tdrfe, mit bem ,

überein , wa$ man in ber £benc beutli$ tt>a£rne§'

men fonnte. -1

J^erjog von 2fuerf?dbt , welcher in ber ©c^fac^t

bei?'2ffpern feinen 'Jfjeil genommen £atte, tvar^ter

pcrfonlidb mit bet?nabe feinem ganzen ÄorpS , ei*

tuge Gruppen fo bei? SBolf0t§a( ffe$en geblieben



mi£geuomm,en ,
jugegen. ©r fyatu ben fceffimmten

55efe£l »ort feinem Äaifer , e£ foffe tt)a^ e£ wolle,

ft$ be£ 35rücfenfopfe$ }u bemächtigen , t>te 35ef<**

|ung, ba fte feine Q3rücfe ^atte, gefangen ;u ne^

men. £>ie SBtittel, t>ie er ju tiefem Auftrag befaf?,

waren friert gering SBJenn man auf Den Sujfanfc

ber un&ollenbeten ©cfcanje, i£re£ fc&wac§en »Pro*

fite, ber bereite fcfyon jlefcenben bret? Sdc&xtm unb

be$ niebern SBafier* , »on welchem allen ber bet^

liegenbe &wet?te <ptan bie £>imenftorten genau angtebt/

einen forfcfoenben SSlicf wirft , fo fann ein partjjep*

lofe* Urteil ben 93ert£eibigern bte gebuijrenbe ©£re

unb Q5ewunbertmg nic^t »erfagen.

£>atf ©orf ©ngerau »erfcfcaffte bem 'getobWri

großen SJortfceil, fW) ofcne .§tnbermf? bem SSrucfen*

fopf biä auf eine fleine ©trecfe ju nähern , unb von

bort in wenigen Minuten i£n mit fc^neßem Sfnfatt

ffürmen }u fonnen.

3m orange folcfyer Um|Tanbe burfte ber @e*

banfe Sngerau ju t>ert£eibigen nicfyt (Statt £aben.

©eneral SJiancfyi tte£ bei) 5(nrücfung betf geinbe*

bie Arbeiter au$ ben neuangelegten OJebouten unb

gießen abtretein SDte ©£fabron$ »on D'reilty

»erfügten ftcfy in ben Q5rucfenfopf hinter bie erfjo»

bene @tra§e bet?m SOlautf^aufe , welche ißtten jum

©paulement btente, um im unglücklichen galle,

wenn ber geinb in bie SSerfcfyanjung eingebrochen
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wate, töenn au<# nur in fleinen Sfbt^thmgen , bei?

Ser #anb ju fet?n. £>a£ [Regiment QSeaulieu er*

$ielt t)en 95efe£l jlcfc in Drbnung langfam, mit 2(uf'

nefcmung aller hoffen , na$ ber @<$an$e ju &iel)en,

wo ^ebermann feinen angewtefenen 9>la| ju befe|en

£6tte.

3n biefer bebenflicffen Cage waren ber OSeforg^

nifie^ wie auefy nidjt ju verargen, mele, 3m SXütfen

einen ©trom ofcne SSrücfe, t>on vorn £atte bie wefent-

tiefte ©tufce berSBaffer^SCuätritte, gerabe an t>m

SSrficfan, burc^ an^altenb troefenes> SEBetter , faum

ntefjr jwetj unb einen falben @<$'ü$ 9Böf|er
*
'tiefe.

SDie SSrücfe linfg ganj ttölfenbet, an jener in ber

SJiitte wenig maugelnb; nur t>a bie Ureter notf;

tticfyt alle fefl angenagelt waren , fonnten einige ber

93orber(!en fcerabgeworfen werben. 2fm rec^tm

glugel, wo ba£ SBafier t>on ber £>onau einlief,

be(fanb bie Q5tüefe au$ fcier fleinen ©Riffen , Mi

fcetj bem 9tucfmarf$e be£ ^Regiments SSeaulieu t>ou

felbem auSeinahber gelegt würben. £)ie 33erf$an*

jung felbf! gltd) einer ^Iranfd&ee am erflen 'Jage

tta<# ifcrer Sr6ffnung. SDet ©raben war unbebeu*

tenb, betf ffeini$ten ©runbeS wegen mei(?en£ nur

jwet) btö brep ©cfyufc tief, unb ttolfenbä am linfen

glugel war bie Sänge QSranfcfye, fo jtcfy an tk 5Do>

nau jurütf frammt, gar nicfyt angefangen. £\\m

©lucf war fcier i>tö SBSaffer in feiyer graten Siefe.
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;Do# nun fcanbelte e£ jtcfy barum, berWrmee

fcen einjigen , vorjüglicfyffen UebergangS # $)unft ja

behaupten, i£r bie SSRittel ju fiebern, wenn Die

Öffenftve befcfylojjen wäre, ben gluß }u öberfc^

§eti. 2)a$ 3Bfc$tige einet folgen *£anblung ent*

gieng bem ©eneral S5ian$i ntd&t; et faßte fcfyon

fang vorder ten fe(!en <5ntf$luß, traf bte ftrdftig*

ffen 2(nf?alten , in fo weit jte möglich waten ; ten

35rücfenfopf auf bat auferffe ju fettleibigen , bie

9Ba£l ju rechtfertigen , wel$e ber Srj&etjog machte,

tnbem et ifm mit bem Äommanbo be£ gefällteren,

mitfliegen 5>o|?eng beehrte, SDiefet ©eneral grün*

bete fein volles 93ertrauen auf bie lebhaften Sinbru*

efe, wel$e ber (Sieg bep 2ffpern auf bie Srup*

peh verbreitete. 3$r @etf! entfpraef) feinen ©efm*

nungen, but(^ bie mut^igjfe (Stimmung, welche

in tf)r £errf$fe , fanb et jt$ berechtiget ein SKSage*

fluef ju unternehmen, &el<#eg, wenn e$ gelang/

fte mit un|ferbltct)em 9tu£me bebeefen mußte. St

Äußerte ftdj öffentlich : i><x$ f wenn berSemb, wie

t$ alles 2fnfe(>en §<Xt
t

mit unge(!umet $i|e ben

©türm wagt, ifjm biefeä verwegene Unternehmen

treuer ju |?e£en fommen wirb , unb W 93ertfcei<»

btgung bann gefiebert i(T. (Sollte er aber von bet

großen Sfnja^l feiner Gruppen unb bem mitgefuf>r«»

ten ©efcl)u|e langfamern ©ebrau$ machen, unb

nac§ unb nadj jl$ ber vielen 3nfeln unb %m\\,
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bie ben SScficfenfopf umgeben , ju bemetjfew tracft'

ten , bann würben wir geit gewinnen t>te weitem

23efc&lüf[e @r. Äaif. J&o&eit fre* ©eneralifjtmu*

abwarten ju f6nnen.

Datf ©erneuere, plo|fi$ Sntföeibenbe jog

$erjog t>on 2fuerf?dbt Sern 3ogewben wr. ©leiel)

naefy bem anlangen feinet ÄorpS bep Äittfee for*

ntirte er bret) Kolonnen r
ließ jeber einen ©cfyroarm

Ütiraitteurä in einiger Sntfernnng, jur Stttna^me

t>on Sngerau unb jur Q5eleudj)tung ber i)<x$ Dorf

umgebenben ©ebufcfye, vorausgehen; biefen folgte

©ef#ü|, unt> auf foicfceS in 3wifdj>enrdumen bie

Äolonnen* Die (Jrffe nafcm i£ren 2Bcg re$t$

gegen bie alte 2fue, ftcfy an bem Ufer be£ 3lufi*e£

$eraufjte£enbv Die 3wet?te gieng gerabe in ber

SJlittc auf bem Sßeg von Äitfee fommenb nad)

©ngerau. Die Dritte fcielt jtd) linfs an bie

(Straße , einigermaßen imrei) bie bammartige £r*

f;&£ung berfelben auf einigen ©tretfen t>on bem

$euer, ber über ben^orijont erhobenen Batterien

ber <Petf#en'3nfef, gebeeft.

Q5et> biefer 2(nnd£erung jog ftdfr bat Siegt*

ment Söeaulieu au$ bem Dorfe in ben 95rücfen*

fopf ; aber ungeachtet ber tätige unb brat>e Dberff

groeauf frur ge^ferigen Seit btö jwepte linftf <>en

\§m (Te^enbe QSatailfon von bem f$on ttorf;er be*

jftmmten SRucfmarfäe verftdnbigen ließ, fo fam
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bo<# unbegreiflicher SGßeife tiefer 35efe$l bem fflla/ot

££aput nicfct $u. D6er|f groeauf machte ju tt>ie-

ber£oltenmaien Jj?alt , unb ©eneral 93tam#t fc^icfte

ebenfalls einen Dfftjter ju t)em SJlajor mit bet

5Beifung, feine (Sinrucfung ju befc&leunigen. 9Ritt*

lerweile famen vice unb eine $albe Äompagnie bei

jwet?ten QJataillonl fceran , bie 2C$fe einet Äanonc

bra$ unb Dberff groeauf, bem fcf)oti einige ^ail*

(eurl auf bem guße folgten, bot aHe$ auf bteÄa*

none fortjubringen , welcfyel er beßtenl erreichte

,

efme baß auefy biefe SBerjogeruug t>ic noefy man*

gelnbe ein unb eine £albe Äompagnie gerbet? fü£*

tm fonnte. £l war feine 3eit me£r Ju verlieren,

ber Angriff war na£e, e* gatibefte (!<#' um beit

großem Snbjwecf, in bec 93erf<#an}ung bereit jum

Empfange bei Seinbel ju feijtK

Äaunr £atte auefr 9eau(ieu- ben. ©cfylagbaum

vorgejogen, all. bei getnbel Äolonnen, in biegten

ÜRaffen angefcfcloflen, im @ttitmf<$rttte aul bem

©orfe brangen unfc fM&.auf bie SSrftrfen mit ungeffu*

mem^elbenmutfje warfen* «#ier auf biefem fünfte

gcoo g)iann £>ef?errei$er ftd& felbff überladen,

burefy bie £>onau getrennt, hinter einem unbebeu*

tenben fc&wacfyen Ketranfcfcement ju fangen , ober

in bem- $(uf* juerfdufen, follte bie er(?e (Sntfc^a-

bigung ber ©cfclacfjt bei; ?(fpern fegn. @ie bot



f!$ au$ hoffnungsvoll t>en Erwartungen U$ geht*

beS bar.

SJiit i£m vermengt fam nun ber nocfy man*

geinte $£eil von 93eaulieu auf Me 33rucfe linf$ ,

wo er nic^t me£r eingeladen werben fonnte un*

gleiches ©cfcipffal mit bem geinbe fcqtte.

Q5i$ }u biefem Augenblicke gef$a£ no$ fein

<Sd&uf? von bet?ben @etten. S$ gereicht ber ojTer*

tetdjtfc&en SCrtiücrte jur vorzüglichen S^re A baf* jte

j?anb£aft ba$ tobenbe Anrütfen eines fo ja£lreid)e«

geinbeS erwartete , i£r geuer mit Äugeln auf gro*

fere Entfernungen nid&t verfplitterte f. fonbern mit

Äartätfd&en gelaben rufctg tfcn t>a ankommen lie{5,

wo gleich bie erjle SBtrfung morberifdj) würbe.

Sftun aber gteng e$ auä allen ©tuefen fotf,'

SDltt genauer SRtcfcung, o^ne ^inbernij*, o£ne

Uebereilung fafhe jebe Äanone bie Sülle ber ©tur*

menben. SMe an tie Q5ru|fwefcre ft# jufammenjie*

fjenbe Infanterie bracl) in ein ununterbrochene^

tt>o£lgend£rte£ §euer aus, ba$ in Bereinigung mit

jenem ber Artillerie eine SKieberlage in ben feinb*

liefen Keinen verbreitete , welche ju befdfjreiben man

©efa£r liefe, ber 23ergr6£eruttg befctyulbiget ju

werben.

ÜSRan (teile ftcjj in bem engen SRaume an ber

gronte fcer bret? SSrürfen, auf £albe Sßeite ber

SttuSfetenfugel , bie @pi|en bret;er in Sfllafie vorfiin>



menben Äoloanm aor , 'bie unabldfjT^ bem tonje»;

nieten, Äartdtfd&cn " geuer , unter|ffi|t t>on >ettetipi

b*r Infanterie' in ber ßdnge ber ba£in tetcfyenben

$8erfcli)an}ung$'5inie, burdfj bet?na£e eine 93iertel'

fhmbe au*gefe|t waren, unb man fann fowof)lw>tt

ber @ro£e ber Sapferfett biefet 2(«$reifenben , ©teg*

gewohnten , alf *>o« bem na^m^aften 93erlufl ur«

t&eilen, welcher bei) fetöen auf biefe ^attndefig

entfc&loffene ffißetfe erfolgen mußte. Die ©enerdle,

tk ©tabtf'Dfftjiere trieben mit ttorgefcenbem Q5e^

fpiele ifcre ©olbaten $ur £)ur#fe§ung be$ feilten

QBaffer^/ $um t$e6ergang ber SSrütfen am SDie

|erabgeworfenen 85reter würben aufgehoben ., ma«

tterfucfce fte auf i|re vorige 2age $u bringen, aUt

alles war vergebens, ber $ob (Trerfte tie 93erwe*

genjfen bafcin, ofme bafijte t£r 93or£aben autffufc"

ten fonnten* 2(6gef$recfo bürefy biefe erjtaunlW&e

3erjlorung, lief ber geinb pl&pefr juruef. 2(bet

bem @teger bet? Wuerffdbt war ber 95efefcl feinet

ÄaiferS genug, abermals i>a$ 2(eufkrffe aufjubie*

ten. 3n wenigen «Minuten , feg et frifefte $rup*

pen, ober bie S&rigen , erfreuen fte wieber. £)£ne

$anb, an bk mittlere.Q5rücfe ju legen, (Wtrjtenfte

fld§> in ben faum bis an ben ©ärtel rei$enbett

Gaffer austritt, unb fugten 'bie ©rbaufwürfe ja

erzeigen» 3>er
?
ndmlicfye Smpfang , bie ndmli^e

fBert^eibigung erwartete fie wieber* %n ben iffer*
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tet$if$en Sinien tt>u$$ totf' ©efüftl ber ©tdrfe

mit bem Stfolg , welcher fiel) fo ebci> jeigte ; man

foc^t mit unjubejtegenber Erbitterung. 3)te Scute

fiegen fcie unb ba auf bie fcfymale SSruffwefcr , um
unge^tnbert t^r geuer befto richtiger anzubringen,

t»ie 2fngreifentten mit bem 35ajonete in bem 2(ugen'

tlitfe be$ Srjfeigens Ju empfangen , unb bem jwet?'

fen ©lieb mefcr 9>la£ auf bem 35an<|uette ju uer*

föaffeiu

SDiefe ©jene war tnettetcftt bie blutigfle in

Dielen Äriegen* 5(1$ ber geinb ba$ jweptemal

«nfe|te, brang er am weiteren uor. £>ie S3rütfe

!inf$ Ratten fcfyon mehrere erfftegen, tnele anbere

näherten jtdj bi$ an ben gufc ber (Scfyanje , ba£ au$*

getretene SGßafier bur^roatenb, unb bie nac^brücfenbe

SMenge fc^ien feine Hoffnung $u gemäßen, baf*

bie SBorbern je mefjr würben weichen ternten. 2C6et

bie ©egenwefcr war nicfyt minber £elbenmiirt£ig.

3n ber Urfacfye allein > la$ bie 33ert£eibiger au$

{(ebenen Äanonen mit Äartdtfc^en auf fo biegte

SDtenfcfoen SRafjen £ier wieber , langer ate bat er*

ffemal , t>iellei$t eine £al6e ©tunbe feuerten , unb

bie 5fngreifenben von t£rem ©ef$ü|e nur einen

unbebeutenben ©e6raudj gegen unfre linfe glanfe

machen fonnten, m&ge bie Sntfcfyeibung be$ für

und glucflic&eren SXefultate* liegen.
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3>a ettMicfc t)ie 0?ütfwätte'f?e£enbeh, mute tet

auf fte fo uer^eerenb wirfenben Äugeln
,

gleichfalls

i&re 3uflu$t $um feuern nahmen , fca uetlcn: ft$

fcer SKacfrbrutf ber uotberften ©türmet ; aucij) biefe,

noefy im äßaffer (fefcenb , ergriffen bann bie gfinte,

tmt> ba^ nun tton betten (Seiten lebhaft begonnene

Äleingewefcr' Jeuer enbigte balb mit ber fc^neü^en

gluckt .betf geinbe£. ^Xilan fa6 bie feinblic^eu

©cnetäle unb ©tabs * Dfft&iere fict) alle SSRtyc geben

ifjre Ceute anhalten unb ju fammeln; aber 'wer

vermag üa§ in ber 9U£e eifter fo fräftig feuerfpet?'

enben ßtnte f nacfy.jwet? fo unenblicl) blutig abge*

wiefenen Angriffen ? 5Do<# gebietet e$ bie 5ßa£r'

£ett unb bie öffentliche 2(cf)tung , welche man bra*

t)en ©olbaten aller Stationen fdjulbtg iff ,
ju gefielen,

ba£ au$ £ier jum brittenmal e£ ben franjoftfdjen

Dfftjier^i gelang t£re ßeute in bem SDorfe ju fam*

mein, unb mit i^nen neuerbingtf rafdf) anzulaufen.

2>tefe 2ftt<}<tue fann jebodf) in feinem galle mit tm
93or$ergegangencn in 23ergletcfy gefe|t werben.

Ueber fünfzig (Schritte noefy entfernt 100m Slanbe

beä Sßajferä gelten fte an , matten einige ®cf;upc

unb mußten fogletc^ , ber SODirfung unferä geuerä

abermals unterliegenb , in Sile ft$ jurücfjie£en*

$8et) biefem legten Unternehmen fleug es an

Sfbenb ju werben, ©eneral Q3ian$i wollte bie

«tjfeti Sinbrucfe, wel$e ein fo nad)t£eiligeS



©efe$t tiefet 5frt bct) bem feinte fcerttor&ringen

mußte , ndßer fennen unb tterfud&en,, woju etwa

eine 93etfofgung auf bem guße fuhren fonnte. 2frt

ber linfen Q3rücfe jfanb innerfjyalb ber 23etfcl;anjung

ber ünfe Stägel be£ Okgimentetf ©t?ulat unb bec

Steckte beS Canbwe^r^ataittontf ©cOonborn. SDee

©eneral fragte wer einen Ausfall ju machen £ufl

$obt. tiefer Aufruf war erwünf$t* 3d$uric&

SJtautet tton @t?ulat war gfetcfy ber Sr(?e , fo übec

bie Qkucfe lief, na$ ifcm alles wa^ äund$(l ffanb,

fo ba£ an ÜJMnnero ber ßanbwefcre unb an gufütertf

t>jDit ©flufai bet) 1 so 9Jtann o£ngefd£r, mit mehreren

Offizieren , bte Q3rücfe pafprten , als ber ©enerai

tiefe Sfaja&l "Juni ttorlduftgen 33erfuc&e £tnreidjenb

fanb . unb feinen großem ^eil au$jufe|en wagen

butfte, bettor man. mcf)t umffdnblicfy bie 33erfajfung

be£ gänbeS fannte* 5Ratf$att !£>attouff fyattc

Gruppen unb @ej#ü| £inldngü#, um t>on t$m ju

erwarten , t>a$ er in na§er Entfernung von Enge"

tau, üt ber weitea Ebene, ge|fü|tbnr# ja£lrei#e

ÄaiöaHerie, eine Stellung genommen fcaben werbe,

bte fpwofrt Ue Surücfjiejjenben aufjune^men , atö

bte 9£ieberbefe|ung bef 5Docfe^ ju begunftigen

üermocfyte.

SBd^renJ) bie§.a6er ausgeführt werben fonnte,

gewannen wir me^r nne eine ©tttnbe 3eit Sngcrau

ju burc^flreifen, bie fcfcauberwtt mit Setzen b^
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becfte SBa£lj?ätte $u feeftd^tigen , unb fotttef mSgltcfy

2}erwunbete in ben SSrütfenfopf ju tragen. $>a$

£>orf |?anb in flammen unb beleuchtete bte ©egenb

um£er. £>ie SSßenge ber an ben 35rucfen unb in

bem ÜJaume bitf jum !£>orf Itegenben lobten war

bergeffallt angekauft, bafj Vvt erften @$ritte t*e$

Sfugfafleg, ejje manjwifcfyen bo ,a£tn geffretften

Äorpern einen $u$weg bafnn:, ni$t tforwä-rtS

ge£en fonnten.

$)a ftcf) ber getnb tton mehreren (Seiten bem

SDorfe balb wteber ju ndfetn anfteng^ würben unfre

Seute eingejogen, um etnenvunglei$en©efedi>t0au£'

juwetc^en, weld&etf üorsügltcfy in ber 9fJa$t leicht

bte unglückliche golge naefy fidj jtefjen fonnte,

baß betjbe %fyiie jugleic^ in bie @$anje liefen. *

•lieber ben feinblidje« SSerluft Idjn f?$ ntc?)t0

SSejftmmtetf angeben* 5Daß er au£erorbentlic|).ge'

wefen i|f , jciget bte autfbauernbe Sapferfeit mit

welcher bie Stanjofen tien er(Ten unb jwei^ten ©türm

unternahmen unb lange |>artndcftg(! fortfe|ten.

SDa$ Seuer, welkem $e j?$ in" gefcfylojfenen Äo*

lernten , in fo na$er Entfernung blo$ gaben , war

ju lebhaft, um nic^t fefjr viele SÖienfdjen weggerafft

|u £aben. Sßadi) ber Angabe ber Einwohner von

Ättfee unb 3Bolf*t$at, wof)in bte SSerwunbeten

anfangs geführt würben, beliefe ftd& bie SCnjafcl

berfelben über vier taufenb, 5Dc^ wir wolle» *
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hierüber feine 93er(Teuerung geben , um bem min*

beflen 2(nfcfyein autfjuweidjjen , al£ wolle man bie

übliche Sprache jener ^Relationen nachtuen, welche

unS nic^t feiten bie blutigjfen, bie fceftigffen @e*

fc^te fcfyilbern unb, gleich einem SBunber ber

Sftatur, 33lutf?r5me nur auf einer Seite .fließen

machen. 2)er DirnftonS ©encral 3>ettt ijl imerflctt

©türm burd) eine Äartdtfäen ' Äugel getobtet

Worten.

Daß ber S53erlu(l ber Öe|Terretcfyer £iet nidjt

in 23ergleicf)ung mit jenem betf geinbeö gebracht

werben fann, iff ^ebermann etnleucfytenb. 2(mem*

pfüblichen ftel un* b<\$ wibrige 23er£dngniß, weldjeS

<mbert£alfc Äompagnien t>on 95equlieu in bie#dnbe

ber geinbelieferte, unb un$ in biegraufame SRot^*

wenbigfett fe|te einen großen $£eil batton, ta et

vereint mit ber angreifenben Kolonne auf bie Q3rücfe

traf, felbj? nieberjufcfyießen* 5Bir jaulten an biefem

<£age bei) 400 Xobte , 93erwunbete unb ©efangene.

SJlajor ££apin, ber mit ungefähr fecfyjig 9Jlann,

fetncl jtnb bereu noefy unbefcfydbigt geblieben
,

ge*

fangen worben, würbe fogleid) in ba$ franjojtfcfye

$aupt* Druartier nacl) Sber^borf eSfortirt, wo

man ifm für einen &flerretd&ifcfyen ©eneral auf*

nafcm , unb noefy in tiefer 2ßa$t t>or ©eine 9ftaje'

f?dt ben Äatfer Napoleon führte, SSSlm war bort

in ber 93ermut£ung, tw$ biefer <&itb$ * Öfftjier in
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bettt SSrticfenfopf gefangen werben fet), unb
f

ta§ bie

franjoftfe^cn Gruppen o^ne*3^tfe( fi<^> befielt fcfyon

bemächtiget Ratten. 2(ber balb flirte fiel) biefer

Srrtfmm auf, man erhielt überjeugenbe SSmdyu

t?om ®egent£eile.

23orbergegangene (Erfahrung bewies bem

geinbe, baf? e$ fcter ntd)t niogltd^ fei;, burcfyjtur*

menbe Angriffe , welche nur ben }a&ltei$f?en 9Jlett'

fcf)en * 33erluff näcfy ft$ $ogen , bie Abfielt ju errei*

cfyen , bte Defrerreicfyer ju nötigen ba£ rechte ©-o*

nau'Ufer ju üerlafien, unb ben 93ort$etl beS £5efil$e£

.cineä Uebergang*$)unFte$ aufzugeben, £>en näcfyffc

folgenbett Sftorgen , am vierten Sunt; , warb baber

ein anberer &5erfn$ befdfrfoften , ja welchem tu

SJlenge beir&ef<$ä$e$, fo ^erjog tton 2(uerfläbt mit

ftd) führte, bienen tttujhe* SDie unautfgebaute

@$anje , beren nteberetf ^arapet t>on wer @cf)u(j

oberer Qöreite ,
jeber ßugef burctjbringli$ , nicfyt

hinlängliche @$u|rce£i'e letfTen fonnte, tterfpracf)

ju biefem (Snbjwetfe ben bebten Srfolg. *Blit auf*

gefcenber (Sonne führte ber Jeinb 24 Kanonen im

$rer>en mei|Ten$ auf jene <pia|e , wo bermal im

^plane befien na$£er gebaute Batterien b angezeigt

pnb. Sr faßte bie 93erldngerungen ber ßinien be6

35rucfenfopfe£, unb fonjentrirte ttorjüglkfc fein fetter

gegen tk bet;ben ^Srucfen. &ie Äanonabe begann

lebhaft unb wutte eben fo „f$ndl al$ ftantyzit



erwiebert. ©feidj 6ep Aufführung beg fernblieben

©efcfyü§e$, in einer 9ftd£e fcon wenige» alt 200

klaftern
f

bemonttrte unfre Artillerie meutere £a*

nonen, bie aber auf ber ©teile burefy anbere er*

fe|f würben. Sinige 9>ld|e uerdnberte man

mehrmals , tat ©efcfcü| warb in unserer 9£t$*

tung £in unb £er geführt , um bem.gefdi)icften Siiv

fliegen unferer ÄanonierS aufyuweicfyen* ©egen

£eh linfen glügel ber 33erfcfyanjung tücfte bec

Scinb fe$£ Kanonen nodj ndber vor , rifofdjetirte

mit Äartätfdjen bie langt QSranfcfye auf fo ttoi>

treflicfce 2ßeife, ba£ tic SHannfcfyaft nur eitriger*

maßen/ burefy gdnjlicfce Anlegung an tic innere

35&fcfyung be$ <Parapet£ , ftdj }u beefen vermochte.

SDa wir ber Ueber$a{jl be£ fernblieben ®efcfyü|e$

unb ben ^Mitteln ,

4

bie jtcfy ergebenben 35efclj)dbigun'

gen burd) augenblicklich anbere $erbeigef$affte

Äanonen wieber gut ju machen , an Artillerie

'ntcfyt gewacfyfen waren , blieb un$ in OSefiarrlid)*

fett ber Au£bauer tit etnjige Hoffnung }um guten

Srfolg*

93on 4 U£r borgen* 6i$ 10 U$r 93ormit>

tag£ wahrte biefc betjberfeittg ununterbrochene Äaf

nonabe, o£ne baß bergab eine Annäherung, jfi

feinem 3wecfe ju gelangen
t <wa£rfcfyeinlt$ abfegen

fonnte. ganb er au$, baß bie Sötrfung feinet

©ef$ü§e$ auf einigen fünften 3er(T6rung an*
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tötete, fo erfd&ütterte bieß bod& rntf feine SBeffe

ben 9ftut£ unb Me Dtbnung bcr Gruppen'/ t>eren

©timmtfng nun cinett ©rab *>on 3werjtc$t unb

^apferfeit erreichte , t)on welkem man muß 3eugt

gewefen fep , um t)ie ©c^iltJcruncj befien ni$t

an bie 9Renge #eut ju £age gewo^nticiVer, T>ar*

i$&?ifaf)er 3Serf$6nerungen ju reijjen. £>te Seute

ber ßanbrae^re, fo wie bte ©olbaten nmßte« mit

9ttü§e jurücfge$aften werben/ jt# ni$t mutfwiüig

ben Ä'ugefa. tyxeiü ju geben«

9ftube frer nu|Tofen 2(n(Trengungen gegen* ben

3kficfenfo|>f> richtete ber geinb um je^n Ufpr 33ow

mittags fein $euer mit Äugeln uub ©ranaten auf

bre (Statt > in ber 2(bjt$t , man werbe *tne bet

fcfeonern @tdi>te Ungarns nW&t ber Sindf^erung

bfoS geben , fonbern ju beren iKettuftg i$m sufdtltge

Anträge machen*

85ep biefem unmenf$licfyen 35ene£men/ wet*

tljeS }ugfei$ in müitairtföer #injt$t jum Q5eweife

brente, baß -man als eine ttnmogiicfyfeit erfenne \)en

eigentlichen Angriff auf bte S33erfc^aujung nacfybrucf'

lieber fcrtjufe|en ; befahl ©eneral 35iantf;>t baS

Kanonen* geuet einjujMen, um baburd? ju jeigen,

baß tiefe grauliche ^anblung gegen fc^ulblofe , un*

glücflidj)e Stnwoftner t>on gar feinem Sinflujfe auf

bie 95efa|img beS ^rücfenfopfeS fei;» Sr fanbte

tin ©^reiben an ben <Bta^>t * 3Kagif!rat / xceU
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$em er bie beru^igenbe SScrfT^etung 90b f gegen*

wdrtiger 23erfucfy öcö geinbeS fonne nicfyt lange

dauern. ©$ war auct) ni$t anbete ; beim bat

SSombarbement ber ©tabt wahrte jwet) ©tunben

unb jünbete $um ©lücf an feinem Drte.

SBtr Ratten bur# bie $anonabe igSobteunb

74 QSerwunbete , unter welken (entern man ben

gefä$dt<$ tierwunbeten £)berfl> ßieutenant SÖStnbrtcl),

vom fKegimente ®ufa, t>or$üglicfyff bebauerte. 2c

war bamals 9iegiment£* Äommanbant , ein SRcum

»cm feltenßen gleite unb Sifec. 2fu<# t)on bett

S5ewo£nern ber ©tabt würben einige erfcfylagen

unb mehrere befcfcdbiget*

Um uier U|jr 9}a$mtttag6 führte ber geinb

ba$ ©ef$ü£ naefy unb naefy einzeln unb %bt$ti'

lungtfweife in rücfwdrtige Stellungen* Sie in unb

hinter Sngerau formirten Gruppen* SHmen befcntett

ftdj bequemer auSetnanber unb fiengen an in gvo*

fjern ^Entfernungen SStoouafS ju 6cjte^>cn
f

bie

fpdter^in in Sdger mit %i\ttm wr|e£eu urageffal'

tet würben.

£>iefe ruhigere £age fam au$ un$ gut ju

flehen* SSom 'ijfen Sunt; an war bie SJiannföaft

unautfgefefjt entweber im @ewe£re, ober ju ^n

bef$werltcfy|teu arbeiten Sag unb 9fta$t aerwen*

bet. 3Ran würbe bie 2(nfpannung aller Ärdfte

be£ ©olbaten nie fo weit, fo autfbauernb fyaUn
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fcringen ßnnen, wenn ble reid)ft#|Ten, bie übet*

mdfngffen Unterffüfjungen cm £eben£mitteln bec

guten, eblen Q3ewobner <PtejsburgS ni$t fo xoofyU

tbdtig t)aju üerfwlfltcfr geroefen rodrem Q3flic^t

uiwrgejilicfyer £)anfbarfeit gemietet öffentlichen

Tribut ber eifrigen SJtitwirfung jener inntgff t>a*

terldnbifcf)* gesinnten SSürger p* entrichten/ t)ie bec

9ßelt ein fcfjoneS ^Serjfpiel t>on wahrer 9Rationa(*

(££re unb ©rofmtutf), in bea Seiten ber größten

©efa£r barfMten. Äaum ein fur^er, unserer

Sfugcnblicf
f

ber t)en friedlichen (Sinwo^net t>on

t)er fcfyrocf(teufen 35ebro£ung befreit, na£e 2(u$*

fid&t einer ftmfttg wirffamern fcrtgefe|ten 25ef$ie*

fjung, Untergang be$ 5Bof>l(fanbe$
, Störung

be£ rubigen £Bobnft|eä in (leter Srwartung , unb

bennod? bie erfle , liebreiche gurforge jur 2Tufha$«

me be$ tjermunbeten , franfen Äriegertf , auf Un
ermubeten, balb ganj entfrdfteten Suffanb ber

tapfern 23ert£etbiger ! Äein Saut,' fein entfernte*

3eic$en t>om SBunfcfce mit bem ßzmbc ju unterem*

beln! 3ßo jeigte fidg> im (e|ten 9ManneS * %ltitr

bte£feit$ ber großen ^albtnfel, £>a£ingebung für

allgemeine^ 3fntereffe in (i&jierem ©lan&e? —
93ret, gleifö, ©emüfe aller 2frt, ©elb,

Zabat unb SBetn (Tromten t?on allen (Seiten, twn

aUcn klaffen ber Sinwo^ner ber ©tabt unb ber ®c
genb tu bat gager unb in bie uon ben Defterret*



dfrern befe|ten Snfetn unb Sfuen. ©elbjf bie 3u*

ben* ©emeinbe |?anb ben Uebrigen an gre^gebigreit

mcfrt nacfy ; fte tfcat wa* fte vermöge.

JDer SSürger * 9Jiüt| tiefer guten ©tabt ge*

büßtet tjor&ügltcfyetf 8ob für tfcattge, gutwillige

93erwenbung. 93efonber3 jetcfrnete ficfy ba$

3dget> .Sovp* babur$ autf, ba§ e$ unaufgefor*

bert Drbonanj * SDienfle auf bem Dbfervatorio be$

©cftfofjberge* letffete, unb unermübet jebe tton bort

wahrgenommene 9Ra$ricfyt über bie feinblicfren

Bewegungen bem fommanbirenben ©eneral, aucfy

wäfcrenb bem ^cfttgfTen geuer, auf bat fäneUfU

überbrachte»

$)em 93erne$men nadj ftnb ©eine 9Raje(!dt

ber Äaifer gejWnen , in bem @efü$le ber Srfennt'

licfjfeit t
mit welchem *£ä$ffbtefelben jt$ ffet* ge*

neigt ftnben ,
jebe Sfeuperung ber breite ifcrer ge-

liebten Untertanen }u belohnen, biefen erhabenen

SÖürgertugenben ein au$}eic|menbe$ 2>enfmaftl be*

!t)anfe$ auf bem $(a|e ber ©tabt errichten }ü

laffen. 5Bo e$ immer ffe£t , wirb bat Erworbene

93erbien|t auf bie fpäteffe Slatywlt fcerioorteucfyten

;

wirb jebe ©tabt für ben 2(ugenblttf ber allgemeinen

QJebrängnif* , au$ bem &ocfy£er$igen betragen bie*

fer (Sinwofcner, 8e£re jur 9fta$af)mung ftnbett

Wnnen; aber ganj unttorgreifficfy t|f ber 2ßunfcb,

baj* in bcr@tabtaue, auf bemDrte, wofcm eigent*
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fidj bet QMcberjinn unb tk gtcfmmt£igfTe @org>

faft ffir braue 93ert£eibiger wirften / unb mit bem

glücfticfjffen Srfofg gefront würben, eine über*

fc&riebene @du(e bet?be$ fcen 9fta<$fommen jum

QSorbübe andeute»

SJltt einbte$etiber tJJac^t vom 4teti auf bert

5ten3unt? würbe mit einer großen 5fnja£l SSauem

unt) einem %fyik 9Kilitatr an ber Arbeit jur SBectic

fung be$ ©rabeng , £r§6£ung unt> Ausbreitung bec

Ö3rufTwe£re angefangen. 3>a bm £ag £inbur<#

wdfcrenb ber Äanonabe ni$t£ {4ffiger, ber Sßetv

tfcetbigung fcfydbJt$er tDar 7 $1$ t>te (Snftlirung bec

langen 2'mkn , wetcfye ber geinb forgfdlttgj! benu§te,

fo würben ^ravetfen etbaut, hk in ber $ofge

wtber einen SRac^t^eil Herten, bec »erberblicfyec

werben fomite*

Sfndb b«r geint fieng an, in tiefet 9?a$t einige

bet f8erf«d&an}tmgen b ju bauen/ bie getabe voc

ben Aufgängen ber SSvucfien angelegt würben*

Soor tiefen, natie an beut ^Baffer* Wu^tritte, benu^te

er bie auägefcfywemmten ©rdben , machte mehrere

Vertiefungen in bie Srbe, welche burdj) ffeine

Sfufwurfe von vorne gebeeft , fe$$ bitf je^n 'Jirail*

leurs aufnahmen , bie buref) ibr aufmerffametf/

cinselneS geuec tät* beunruhigten/ totö an bem
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<J)arapet be$ 95rücfenfopfeg , ober in rücfwdrti*

ger, jtc& etwa* erfcebenber -ftommunifation jtcfytbar

würbe.

QBir unterhielten gegen biefe 'JiraitteurS eine

d&nli<#e 2fnja&l Seilte , beren Äopfe am <Parapet

burefc ©anbfdcfe gefcfyü|t/ jebe Bewegung be$

geinbetf faxten unb fonaefy ein bepna^e ununter*

brocfyeneS Äleingewe£r'5euer, me^r ober weniger

lebhaft, burefc t>ie(e $age fortfe|ten. £>iefe fo ge*

orbnete gOldnfefep uerfcinberte
r

t>a$ man t?on beiben

Reiten einer SJKenge, bei; Sern ©türm am 3ten

fcfywer 93erwunbeten, unb auf bem 2Ba£lpla§e na£e

an ben SSrucfen liegen gebliebenen niefct ju #ülfe

fommen fonnte. 9ftan fa£ wd&renb einigen 3>
gen mehrere biefer Unglücflic^en $<fy fruchtlos be£*

uen f
unb no$ -Seiten beä ßebenä gebem @o

wie man e£ aber nur wagte, felbff in berflftacfyt,

Ceute jur JRettung biefer 3ammerhbert unb ©ter*

benben ju (Riefen, ftelen bic treffenbffen ©d)üfie,

weltjfre für einen ^albtobten mehrere lebenbe

Opfer hingerafft £aben würben, ©o unterblieb

auf einige 3eit, bi$ nicf)t ©elaflen^eit unb Ädlte

auf jeber ©eite eintrat , ba$ begraben ber £duftg

m ben Druden unb im SÖSajfer fcingeffreeften

lobten,

%\\f beiben Seiten arbeitete man nun auf

$a$ t&dtigfTe Sag unb 9tä$t an ben S3evfc^au*
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jutigen. £>er 93rütfenfopf , bejfeti am Suffc '(M>

£in&te£enber &BatTerau£tritt , 6et? bem $une£menbett

gafle ber 5Donau , j?et£ feiltet unb urffcebeutenbet

geworben, mufste ein £tnldngfi<# jfarfetf $roft(

unb einen tiefern ©raben befommen. 5Beil le|te*

re£ a6er wegen ber triefen ©teine, auf welche

man tarn , nicfyt na$ Qiebarf ju erjielen war , fo

fe|te man eine Steige ?)aüifaben auf bie ©ofcle

fceä ©rabeng unb er£6§te ha$ ©lactö ju bereit

£)ecfung*

3n ber Q[>ctfc&cn^ 3nfe{ unb. t>or bem linfett

gfügel be£ Q3rucfenfopfeS, bettt fogenannten £a*

bern &u, würben gleichfalls 23erfc$an}ungen ange*

legt , weit man nun bei; bem 2fu$trocfnen bet

SQSaffer hie 3fnud£erung beS $e\x\t)e$ son Hfyt

ttcr$ügli<# beforgen muffte« Jjpdtte er ftcfo obiget

3nfel, ober be£ $abern£ bemetffert, fo würbe

er, mittelff Srrtc|>tung uon Batterien unb bafmt

füfcrenben gebeerten Äemmunffationä * ©rdben an

ben Ufer'@pi|en in f oberg, bte Ueberfafcrt du*

fjerff erfcfcwert, btc Anlegung ber <Sd&iffbrücfe

aber ganj unm&glicfy gemacht fcaben*

3u SSeffreitung biefer weitern 2(ugbe$nuug,

jur Söefe^ung be£ 9)offen£ ^fjebe*, fo wie auefr

in Sfnbetracfct be£ bt£$er erlittenen 93erlu(?e£ an

9ftannfcf)aft wiefen <Sr. Äalf; <£o£eit ber ©ene*

taUfftmu* tk 95rtgabe be$ ©enerat SEBeif , bejfo*
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$enb äu$ bem SRegtmente £c$erjog$ Äarl , bem

SXv^imcnte ©tain, ben Sftiefcer * De| ccret^)tfc^ctt

ganbrne^r* Qftttaittoitf DbergeM uub @r. Sucfyfe

«ebß einer SSrigate * Batterie von ac£t feebspfünbi',

gen Kanonen, b*m ®erteral ^iancfci an«

£>a$ Regiment £r$er&og Äart cuteb jebocfr

&i$ ju eintretenber 9töt£tDenfc>igfett bei; OJiard&ect

jfefren, ber übrige S#*if ber ^rigatie. &Öei£ würbe

jwifc^en %fyeben uub ^efburg bergejlalt aufge*

feüt, baf* $r fcm>of}l biefe ©treefe fiebern, ate

öuefy im JWot&faüe jur Unterjlü^ung im Briefen*

fopf gerbet) eilen fonnte. äJerfcfytebene QJewegun*

gen betf Seinfcetf *erbeifcl)ten bic|e auffalten um fa

fcringenber, alä er bie &xid)cnauc unt^ebeneraue

mit betrad&tlidK'n Gruppen * £>etafd)ement$ unb*

Äanonen ju befe^en anjteng, aud) ba$ Sager bet).

QBolf$t£al mit einigen taufenb 9Rann t>erme£rte*

J^erjog t>on 2tuerfMbt na£m beti $aupt * Ctuartiey.

in $5olf$tfca(.

®ie (Srföeinung be$ 3embe£ in ber ©rie#

genaue be^og am 6ten Sunt) ben auf <p.i<|uet ge*

ftanbenen Hauptmann SR^einbacfy be$ 9tegiment£

SDufa , ton welchem ein 95ataitton nebf? einem

Sanbwefcr * SSataiflon t>om 3oten *Bl<xt> an ft# in

ber 9>etfcfoen ' ^nfeC befanben , eine Patrouille uo«

einem Dbertieutenant ber Oanbwe^re unb 36 Ä&pfen

i:t)bet S5ataiflon$ in einem Äa&n btq h cinjiu
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fcfyiffen unt in ber ©rtecfcenaue 6et> i tanben jw

laffen. ©tefeS toüfü£ne , au$ eigenem Äopf* , am

Jetten $age, im SfngejW&te einer feindlichen SSefa*

fung von i4CoSWann gefaßte Unternehme« fonnte

•ftinen anbern Srfolg £aben , als jenen, ber fkfy

fo eben jeigen wirb*

95et) &nnä$erung tiefet überfc&iffenben 9)a*

troutfle jogen j?<| bie feinb(W&en hoffen nadj einfc

gen angebrachten ©puffen juruef> unb fcinberten bie

ganbung niefct. Äaum war bie Heine 2(n}a^l viet

bi$ fünffcunbert Schritte vorgerückt, ate fte jtdij gan|

umrungen unb von allen ©eiten angegriffen fa$.

3)er Ober * Jfteutenattt von ber ßanbwefcr nafcm t>a$

$)etaf$ement in Älumpen jufammen , vertfceibigte

fidj £elbenmüt£igff unb jog ft$ raufenb, wobeie

me#r ate bie $älfte feiner ßeute get&btet unb ver*

wunbet warben, an ba$ Ufer, um ben Äa£n ju

erreichen. J&iet im ©ebrdnge von mefcr als fe$$*

fcuubert SJiann wollte ber tapfere Ober * Lieutenant

flefy noefr M#t ergeben, atö er unb begnade alle

feine noc^ bei^abenbe ßeute burefy mehrere Junten*

©cfyujfe get6btei würben. $Rcm fa£ vom fenfeitt'

gen Ufer ber 9>etfc&en ' 3fnfef nur vier SJlann von

fcen abgefeilten fe^ unb breiig gefangen weg-

führen.

hierauf lieg flcfc Hauptmann 5R$einba$, burefc

ben Jamalen SDonauarm getrennt, mit gerbet}*
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ber großen Ueberja^l be£ getnbeä balb nachgeben

raupte. Hauptmann SX^einbadb warb Riebet) er*

fä)cflcn* 5Die <&tab$ * Offii'wxe eilten £eran, unb

bem unaü|en $euer warb fogleicf) ein Snbe ge*

macfyt.

Dbgleid) fo ein tterwegeneä 3Bagef?ücf &um

Sßort^eile be£ 5ei«^e^ auffallen mujrte, fo uer*

mefcrte er bennoefy feine SJorftcbt auf bie ©rieben*

aue. (Sr leg*e in k unb 1 jwei) SSerfcfyanjungen

an, in welche le|tere jwet) Äanonen ju fielen

famen* 2(u$ wir baueten ju ben in ber fltoftöen*

3nfe( bereite bejtnblicfyen Linien unb SKebouten

neefy eine glefdf)e , k gegenüber , t>k gleichfalls mit

Sfrtiüerie aerfeften würbe,

3n ber 3roifcfyenjeit £aben bie ^ebener ©cfyifif'

leute, beren Äüjwfceit unb £rfa£ren(jett auf ber

Donau allgemein befannt tff, au$ eigenem %x\*

triebe fiebenjefcn, ber an bem jenfeitigen Ufer bet)

J&ainburg gelegenen JJafcrjeuge herüber gebracht ,

unter welken jtcfy neun <Ponton$ brfanben , fo am

22ten 9Rap ber fran&ofifcfyen ©djiffbrücfe bei)

Äaifer * ®ber$borf entfamen. Sin Q5ene(jmen,

welcfyeä aüerbing* »erbient fcier eingefettet ju

werben. W*
©er Snb&wecf bc$ bei? 2Bolf$t&al ft# neuer*

bingtf »erme^renben Sägern, unb ber Ausbreitung
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ft<# gleid? darauf. 2(m 8ten 3um?. in ber 9tac()t

t>erfuc^te ber Jetnb anf einem großen ©djnffe- an

&enr Ufer bei) lieben $u lanben , fo wie er aber-

auf einige gefallene ©cfyuffe Der bort geffanbenen

$u)ueter bie 33efa£ung biefetf ^PofTenS wa£rna£m
f

fe^rte er jurucf. ©egen jtcben lt(>r 2(benb0 fam

er wteber^olt auf fünf ©elften , beren jebeg bei)

fcuubert ÜJlaun wenigf?en£ faffen mochte , über bie

55onau gefahren f
au$ bem linfen Xfjebener 2frme

fceruor. ©te Canbung richtete jicf) getabe auf

^eben , wofun an eben btefeto ^age iwy Kom-

pagnien be£ lieber* De(Ierretcfrtfcf)en £anbtpe£iv

93ataiflon£ Dbergefett jur SSerffärfung röcften.

5Die jwet) anbern Kompagnien würben (inte an

ba£ Ufer nafce in eine @$(ucfyt gegen ben Ädß*

macfyerfcof gefMt. 3Der 9)iarfc^ biefe£ fanbwebr'

35ataißon$ Öbergefett warb hinter bem ©ebtrge

eingeleitet , fo, ba$ t>ermut£li$ ber getnb toon ten

jenfntigen 2(n£o£en 6er? ^ainburg unb 3Bolf6t£a(

tk Gruppen * 93erme£rung £ier nicfyt wa^rgenom'

men fjaben mag. @o wie t>ic ©eftiffe ftcf) Sieben

näherten , braefc Öberfl * Steutenant Dbergefefl mit

Im jwet) Kompagnien au$ bem ©täbcfyen £emr,
breitete einen %fy\l feiner Ceute in SJertiefungen

unb ^eefen au$, unb empfing mit einem gut an*

gebrachten Setter txe unftc^er fcfywanfenbe £anbung.



SBorauf f!e, fo gefcfcwinb unb fo gut e$ auf bem

(Strome geftf)e£en tomtte, umfe&rten unb mit großem

33erluffe in bie t^ebeneraue jurücf eilten, ©c^abe

baf? tk jwen Kanonen , welche bem QJatailfon ben*

gegeben tvorben, etff eine (Stunbe na$£et ein*

trafen; i£re SÜSttfung ^dtte §icr ganj befonber£

nagen fonnen.

©er S3etfu$, ft<$ be$ wichtigen <PofTen£

%Ubw ju bemei|Tern, ^at wa^rfd^ciHlic^ auf eine

ausgebeutete Unternehmung gejielt. üßan wollte

vielleicht auf bem redeten ©onau'ttfer nadj)9>refk

bürg vorgehen , unb bte S5cfa|ung be$ Briefen*

fopfeS ju einet 5Clfenbung in i£ren Dtüden not^i*

gen, wä^renb bem ein fcfynell erneuerter 2fngriff

von vom bamit verbunben gewefen wäre* SRi^t

fetten toatt) ein großem SBor^abcn aufgegeben, weil

ft<$ in ben er(fen Schritten ber 2(u$fu#rung wibrige.

Um|Unbe ereigneten. »

3>a mm biefetf Unternehmen, auf erjf ange*

$#tgte Sßeife , vereitelt mürbe, befcfylof* ber geinb in

ber Sftadjt vom 9te\x auf ben ioten^unn t)ie jenfet*

tigen Snben ber auä ber SStucfen* ©cfyanje führen*

ben jtven SSrücfen anjujünben. ©S fc^lkfcen ftd&

Seute mit 95ranbjcug verfemen in ber ®unPel6eit ber

Sftadjtbafcin, fie würben fogleicf) bewerft, unb in

ber vollkommenen 2fu£fu£mng t£re£ 23or$a6en£ ge<

ftjtt, 3?ur m ileiner %§eil be* 3unb < ©toffetf
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inbem er bie le|ten tretet? am Stogange

ber linf* ffefcenbenSSrvicfe, in berQ5reite von vier

bt^ fünf @d)u£e , verbrannte.

3n ber Sladft vom ioten bi$ Uten 3unt)

wbetfd^ifften au$ t>ec 3ftu§aue, ber ndc§f?en 3nfel

an ber @riec|)enaue, uugefdfn* fiunbert granjofen,

unb befehlen bie fleine 3*n(e( naf)e bei? Sem $d£*

macfyer^of ; als fie aber bemerken, ba$ von ^e^
fcen unb 5>re£burg $er, gleich ben 2(ugenblitf

Gruppen &um Angriff fi$ in 2(nmarfc^ 6efanbeuf

logen $$ alfogkic^ lieber ju ©cfytjfe ab. S$

war ntcfyt möglich tfcnen einigen ©cfyaben bet;jufu«r

gen , weil ba$ ganj* Unternehmen mit vieler 9S*>r'

jtcfyt unb 2(ufmerffamfett eingeleitet war, unb fle

eiltgff f ofcne voüfommen ju (anben , bat) ber erjTen

$83a£rne£mung unfret $?aa§regeln abfuhren,

3(ufSer ^cn biä£er betriebenen SSorgdngen

ereignete flcfr vom 4tm%\xnx) ni$tö 5Befentli$ere&

£>er geinb fe&te &en ^au fe *n^ SSerfc^anjungen

mit angefkengteffem gleiße fort, wir traten mit

eben bemfelben Sifer t>a$ OWmlkfte, unb fo famen

nact) unb na$ bie Ja$(rei$en SOBerfe jum 33or*

fcfyein, welche bet?liegenber 9>lan barfMet. 3nbe§

warb ber SSrücfenfopf immer enger etngef$Ioffen

;

bie feinblicfyen Batterien erregten ein Profil von

brer> Klafter in ber QSreite. ®$ic|?fc§arten , wie

es 6c_9 Belagerungen gebrauchet; iß. Mi\%t$
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atfeS fcafcin füfcrte , ba$ ben 2fntt)efen£ett jefcn U*

eilf taufenb ÜRami granjofen, verfemen mit bren*

£tg Kanonen, beren tlnterflü|ung an vice ober

fünf taufenb 9Jlann aus bem Paget ben 2ßolf$t|>al

in einer ©tunbe eintreffen fonnten, eg bamate

eine fcf)tt>ere @a$e gewejen wäre, auf tiefem

fünfte ben $Bcg ju feffnen. 3ebo$ gab eg noef)

andere Mittel jur gr(ei$terung be£ 2(ugbrud)e$

au$ bem 95rücfenfopfe , welche man fpdter }u be-

rühren ©degen&eit futben wirb.

@eneral 93iancfyi erhielt gleich in ben erjlett

'Jagen feiner Sfnfunft in 3>refiburg von Seiner

ÄcwferL $o£eit bem ©eneraltfjlmuä ten 95efe£f,

mit bem grib * 9)iarf#aU * Lieutenant 9)tecfern f

welcher bei) Dlaab mit fünf taufenb 9Rann infame*

rie unb }wen taufent) 9Rann Äa&atterie ber ungari'

fcfyen Jjnfurreftton |?anb , unb heften 93orpof?en über

SiBiefelburg gingen, ftcfy in ba£ £im>ernc£men ju

jifceu, unb ju trachten, von baber eine ;Dtoerftott

in beg geintes Oitücfen gernein fcfraftlicfr einzuleiten.

©ü bereitwillig unb entfcfylofifen man Un
Unternebmung^geifl be$ tapfern gelb * 9Karfcfyatt'

fiieutenanttf OTecfern erfannte, mit fo viel Ueber&eu'

guug mau aud) auf beffen etfrtgffe unb fc^neüfTc

SRitwirfung beffen butfte, fo waren botfy bteämaf

bie 93er£ältmfTc in einer Sügung, hie i£m nic^t

gematteten, baöjenige ju leiffen, xoa$ fein feurigfler
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bU ttnumgdngfic&e 9iot£burft be£ 3(t!ge'

meinen war.

5Die ungarifcfce 3nfurreftton befand ft$ no$

ni$t in jener SSerfaflung , in welcher man beut $u

Sage bie Gruppen in Suropa ju organijtren pflegt. -—

©ie war noefy nic|)t fo montirt, — nod) nid)t fo

everjtrt — 2ßa$ tiefe friegerif^e Station £dtte

leijfen fonnen, in iftrem eigentümlichen ©cifle,

gerate in ifcrer eigenen Reibung , naci) bem Q5et;*

fptele ber 23orjeit, wo pe am furchtbaren war,

wenn pe ©treifjüge tttacf)te, woüen wir jiier

«ic^t tmterfucfjen. 9ttan überlast eS einem ffl^

nerri Urtj&eile, einet tiefem Stoßest. $)<?m f$merj*

Heften ßkfttftfe, bie# treue, willige 33o(f im $Rü*

efen bcS $erj6gg von 2(uer|fdbt , im ^ftigeftc^te ber

$onigltcf)en ^ronungtf '©tabt, nic&t nacf)2(rt ifner

£efbenmut£igen Söorfafjren von 1742, (freiten ge*

fe$en £aben, i|f nun jebe 3^9^eberung vielfältiger

Urfactjen- fein Zvoft me£r. — 9Bir fe^ren ju ber

eingekauften Betreibung ber SSorfdtte bei?

<Pre£bürg jurücf*

3n ber feinblic^en Sfrmee bemerfte man vom

Uten bt$ i3ten 3«U9 fortwd^renbe Bewegungen

unb SBerdnberungen, bereu Stiftung atte einlau*

fenben 0?a$ri$ten ubcreinfftmmenb beflaggtem

Einige Sfbtfjetfungen ber bep Äitfee unb (Sngerau

fef^enben Gruppen jogen jt$ gegen bie fleine
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©djutt; fte tourben affofeaCb bur* mibere auSbem

gager von 3Bolftft£al erfe|t. 2fm I2ten 3unp

ÜKorgen* warb man augenfäeinlicfy ber in bctr

SSacfyt veranlagten beträchtlichen 2(bna&me an

5Rannf(J)aft unb @efcfyu| in ben vor un$ bejtnblt'

efyai ©cbanjen unb ßdgern g*wa£r* ©in 3ug t>oit

fecfyjefrn .Kanonen war eben mit aubrecfyenbem 9ftor*

gen im 9Rarfdi)e nadj Diagenbotf begriffen, unb

t*a$ 2(uffaüenb|fe befTanb in ber QMenbung bec

@$ic§f$avtei! , welche ber Setnb in ben Batterien

anbrachte, wo 23ermtnberung betf ©efä)ü£e$ ein*-

trat. 3n wie fern folc&e eigentljcfc @tatt fcatte,

fucfyte man auf ber ©fette ju erforfc^en* £)a£

f$icffklj)jfe Mittel fcieju lag in ber 35ebro£ung ei*

netf 5fngriffe$ , ber aud) , nac^bem ftc& bie Umjtdn»

be bartfrun würben, erfolgen fonnte*

2fuf einigen fünften jog man Gruppen ju*

fammen f öffnete bte @#lagbdume , vermehrte bie

3afcf ber ^irailleurä am §)arapete , von weld&en

einige am rechten Sfügel gegen ben £>amm unb

in bie bortigen Söertiefungen vorliefen. £)tefe

33erfügungcn würben mit einer lebhaften Äanonabe

begleitet, fo bat aller Sfnfd^em eine* nd$|t barauf

folgenben Angriffe*, als vottfommen bamit verbun*

ben fldj) barfTellte» £)er $einb blieb a\\<fy niebt

lang in untätiger Beobachtung» ©eine Batte-

rien erwieberten bat Seuet im ?8er^dltniffe M



tto<$ bet^abenben ©eföftge*. 3>m ?ager unfe al*

lentfcalben warb 2(llarm gefdplagen , bie 9ftannf$aft

trat in bat ©ewe^r ,
$wet) 95ataitlon6 eilten bec

9£efa|nng beg £)orfe$ Sngerau unb ben 95atteriesi

jttr Unterffülsung 6et?. Sftaty 2Bolf$t$al gelang;

mit 95li|e$ @$nelfe t>cm einem hoffen jum an*

bern bie £ftact)ri<#t eines 5(u$fatte$ t)cr Dejferret*

$er, tmb btt) biefsr allgemeinen 39el)en$igfett

fonnte man tentlicfy t>ie (Stärfe beg, bep erfolgter

?8erminberung ftcf) in etwaä «erborgen gehaltenen

geinbeS wa£me£mem Stlf Äanonen befanden jtcfr

no$ in t>en SSerfc^at^wngen > fo bem SSröcfenfopfe

gegenüber ßanben* günftaufenb 5Rann mag bie

Sfnja^l ber Infanterie betragen $aben
f

welche in

einer ©tunbe bnrc{) jwetj taufenb , bre autf bem

fager bei) 5Bolfgt£al |erfatnen , tfecme£rt würben.

®er Sroecf b-eS @$etn*2fngriffeS war erteilt.

?9?an fonnte auä bem ?>rej56urgec ©<$foffe mit

freiem 2(uge unb bem $)erfpectttte jebe 33ewegun$

be$ $einbe$ beobachten , jebeg feiner SJlittel ab$ä$»

Ten, ©iefelben waren no$ me£r al$ jureicfyenb

uns tton einem 2(u6falle abgalten , bejfert (Sewinn,

wenn er au$ mit bem gldnjenbflen Srfolge gefront

würbe, ntefyt im QSerbdltnijfe }u bem nnttcrmetblir

cfyen, nabmfpaften 23erluf? an 3JJenf$en tfünbe,

©in folcfyeg Unternehmen bnrfte nur im Suftrowen*



fcange einer barauf folgenden großen Operation ttot

ftcfy ge£en.

(Einige ber üorber|Ten Käufer in (Engerau,

tt>e(^e bei) bem SDorfalle am 3ten 3>unp unbefcfyä'

bigt geblieben, würben bei) tiefet Äanonabe burdj

J?aubt|'©ranaten abgebrannt ttnb fonaefy bat geuer

ebe(Ten^ eingehalten , um burefy weitere gortfetjung

nicht langet 2(nlaf* jur 33eunru£igung ber @tat)t

IM geben , auf welche bie meijlen t>om geinbe ab*

gefc^offenen Äugeln fielen»

21m i3ten unb i4ten 3unt) arbeitete ber

geinb unau£gefe|t an bem Metrand&ement m.

£>ie Qkuffwe^r erhielt ttod^ mefcr QSreite, unb

her) Anlegung von fünf Xraverfen fa$ man eine

Äefiel' Batterie entffe^en/ bereit (Entywecf bat

93ombarbement ber ©tabt fcermut&en lief?. 2(m

I4ten 3unt? 9?acfymittagtf würben fe<$$ SKorfer

eingeführt, Munition ^getragen, überhaupt alle

23orbereitungen ju bem unglücftic&en 93or£aben ge*

troffen , welcfye£ unbejweifelt ba£in gerichtet ju fepu

festen , bte guten , willigen (Einwohner beängffigen

ju wollen. 2(ber wiber alle (Erwartung fxeng um

10 it^r 9ftacfyt$ bie Q3ewerfung beg QJrücfenfopfetf

an. 3Ba£ foüte bk$ geringfügige Unternehmen

gegen eine gelb ' ©cfjanje
f

ju bereu SBegnafcme

man bereits bie entf#etbenf?en ÜRittel erfcfyopfte

,

bejwecfen? welchen (Erfolg fonnte man flc^> bason
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tterfprecfcen? $attc feie frdfttge QSeföiejmng t>om

4ten 3unt}
t

ta bte Gruppen an bem flernen , un*

üoüenbetn Srbauftimrf nocfy feine £>ecfung fan*

ben, nfctyt bte 33e£arrli$feit ber 93ert|eibtget

wanfenb machen Wunen, wag £atte man fid^ nun

*>on fcen SBirfurigen ber QJomben ju t>erfprecfyen f

wo eine auägebebnte ,
gut eingerichtete 58erf#an'

jung/ mit fielen D^uerroätten verfemen, an allen

Orten ©<$u§ gewahrte? £>a$ auf folcf)e 2Crt

eifrig)! betriebene Q5omfcarbement uerurfac^te awc£

nur fe^r unbebeutenben ©cljaben.

3n ber nämlichen Sftacfyt ttoft&eg ber 3ein& tfui*

germaßen bte fcfyon me&rmaltf fruchtlos unternommene

Sfnjfinbung ber mittleren SSrücfe, son welcher

fünf b\$ fecN .JUaftem in ber Sauge abbrannten.

£>er gleichzeitige 33erfu$ auf bie QSrücfe (in?$

mißlang abermals, ofmgeacfytet t>or ber SCutffüfy

rung befielben bie feinblidjen Batterien einen Die*

gen t>on Äartätfcfyen * Äugeln auf ben SSrücfen«'

fepf fcfyleubcrten , unb baburdj bie tjor bem ®ra*

ben liegenben 9ßa$tpo(?en »or^er ju wrfcfyeuc^en

fugten.

2fm ljten 3unt? $vty um wer U£r warb

b<\$ SSombarbement auf fcem Q5rucfenfopf einge*

tlellt. £)en 'Jag £inburd) fiel nidjttf fror, nur

warb bie 2(ufmerffamfeit auf dle£, xoa$ man

bepberfeit* n>a£ma&m, me^r gefpannt/ unb mc$t

4



So —
feiten würben ©egenffdnbe entberft , welche ba*

Älemgewe$t'$euer fcefc^dftigtctt* 9)itt ange£enbet

Ütacfct flogen bie QSomben wieber^oft in ben 35rü*

cfenfopf» £>en Sinbrucf, ben fte machten, bie

S5efcfydbigung , welche fte £eraorbra$ten , waren

von no$ minberem Gelange , atein voriger Sflac^t*

£>er grauenbe SRorgen am i6ten Sunt?,

führte jum abermaligen @till|?anbe , welcher beput

Eintritte ber £Htnfel£eit be* 2(benb$ mit ben 2fuf»

ttitten ber betjben vorigen 9ftd<|)te wieber unterbro*

<#en würbe» SDa gegen eine. 3Burf> Batterie;

t>ie hinter einer 95ruffwe£r t>on bret; klaftern in ber

SSreite jfanb, mit ben Äanonen nicfyttf angaben

war, unb wir feine Dörfer Ratten, fo ^einrieb man

forgfdttigff jebe unnu£e ^anonabe , beren 3$eant'

wortung von feinblid&er (Seite, bei? fo Diesmaliger

Ueberfcfeietmng ber 35rücfenfc&an$e, nur tet @tabt

neueä ©cfyrecfen unb neue 93ef<#dbtgung aerurfaebt

$aßen würbe. SMefe abfi<#tli<#e ©cfyotjung gefcfyaj)

ebne großem Opfer; ber SSerlujf, welchen bat

SSombarbement burd) bret? »olle SJtdcfyte jujog , be*

flanb in fünf lobten , fecb$ nnb jwanjtg 23erroun*

beten. £)te $(nwenbung ber feltenffen, auf 23er*

fdjanjungen im gelbe wenig gebrauchteren 2fn*

griffäraitteln, entfprac^ alfo frier ntcfyt ben Srwar*

lungen be$ geinbeS, un$ in jene gefafcmüe Sage
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}u tterfe§en, bie i£n f#nel(er jum Swecfe fuhren

follte.

®amit war nun auc& tiefet unjuldnglic^e 3Jei>

fu# auf ben Q5rücfenfopf beendet. 2(m 1 7ten Sun^

würben t)ie SEÜorfer fdjleunigß abgefaßt. 3>n SRaab

war i£rer bet $eint> ju einer d£nlu#en Unterne^

mung benötigt. 5Dte 3erf?orung fo vieler $dufet

unfdjutbiger 2tnwo£ner beförderte feineäwegtf Die

Uebetgabe ber geffung. @o lange ber ©arnifon

bie Lebensmittel jurete^ten , f;ielt fte f?anb£aft au&

(£$ iff allgemein befannt , t)a^ an Der , feit breyfng

Sauren bemolirten Seffung JRaab, bereu au$ge*

beftnte SSorfMbte mit ben eingefallenen Sßdllen

jufammen^dngen , nur wenige £ßo$en t>or bem

Sfnlangen ber franjofifc^en 2frmee, einige 2fuS'

befferung vorgenommen würbe. 3fjr 33ert£etbi*

9ungfyu|?anb fonnte bemnaeft £odj}|?en£ wiber einen

gdfjen 2CnfaU fiebern. Stofjer alfo SSorrdtbe auf

einige *£age, S3efa|ung neun fmnbet Siftann, ©e*

fcf)üfc in allem jwolf ©tfief etferne Kanonen , bte

ganjiid)^ 2(u£rüjTung W\z$ tylafyti war,

%m 2fbenb be$ nämlichen 'Jagetf gab ber geinb

au# allen Kanonen, ber bem ÖSfücfenfopfe gegen*

über fle^enben Batterien
f

bretjmal greubenfcfyüfte

,

|ier mit kugeln, auf bem jenfeitigen Ufer ber

*Pctf$en'3nfel o^ne Äugeln. 2>af)in warb bte



0la<$ri$t gegeben r M$ wan wegen be* 6ct> 3taab,

am i4ten Sunt? erfoc&tenen ©tegeS feuere.

S5et) ben vielfältigen 35ewegungen, welche

ber 5etnb au£ ber ©egenb von <preßcurg, vom

Uten Sunt) an, gegen SKaab unternahm, eretg*

nete e$ jtc& niefet feiten , baf? fowofcl ber <Po|l;en

von Äarlburg , alt au<# bie am rechten ©onau*

Uf?r bi£ bafcm liegenben 2(uen , von t£m mehrere

^age unbefe^t blieben. Um voüfommene ^Jerjl"

cfyerung aber Vit bei? folgen Umffänberi ntc^t feiten

tviberfptec^enb erhaltenen Sttacfyricfyten ju befom*

men, tvurbe am i8ten Sunt) $(benb$ Ober- Sien*

tenant 5>w(!e(ntf be$ JRegimenttf ®ufä mit einet

^btfceilung von funfjig 3Jlann £u ©c^tffe beorbert ,

ben ©trom }tvif<#en bert mit bicfjtem ©efcufcfye be*

wad&fenen Sfnfeln bitf Äarlburg jtf burcfyfreujen.

SDiefer fo getiefte al£ betväbrf fu£ne Öfjtjier

volljog feinen 2(uftfag mit befonberer Äiug6en tmb

?33orft<^t. Sr fc^licij jtcf) be$ 9Tlad&t^ mit einigen

ßeuten vom Ufer, wo er lanbete, riad) ^müd*

lajfung unb gehöriger 2lu£fMung ber 9ttannfcfyaff,

am obgenannten Drte. $cinb i£n bereite tvieber

mit jtvet$unbert .unb fecfy&ig SRann feinblic^er

Gruppen belegt, welche ermubet in ben Käufern

lagen , feine hoffen autfgeffeilt Ratten , ni#t ein*

mal bet) brer> auf bem $la|e ffebenben Kanonen

eine ©cf)vlbtva$e gelten. Ober* ßieutenaut <Pu|Tel'
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mf fcdtte |ter, na# ^cr&ct^tc^ung feinet Ceute^

begAnffiget burefy bte fünfte SRacfyt, gtinj flehet

einen frönen ©tretet ausfuhren, wenigen* t>en

Äommanbanten gefangen nehmen f&nnen. 2(6et

er fcatte ten beflimmten 2(uftrag, fc trief m6gltc&

ftcfy bet) bem ©treifjuge verborgen }tt galten, afle*

au*jufpd$en, nur nid&t bie 2(ufmerffamfeit be$

geinbe* auf Äarfburg rege ;u machen , weil man

tiefen ttprt^eilkaft geeigneten , wichtigen 9)unft jtc&

»orbcfcielt f
betj einen* ern|TU$en Uebergange , toer^

bunten mit jenem betj <Pre§burg , ju benu|en*

Ober > ßieutenant $u|?elni£ fe^rte ba£er, o&ne im

mtnbeften t>om geintte bemerft Worten |u fepn,

nacktem *r mit bem.Ort* '.Stifter fpracfc, unb|tc&

bie nötige 2(uffldrung geben ließ, wieber ju fei-'

nem ©c^tffe juruef unb bann ba* linfe Ufer t)ct

SDonau gewtnneub lang* bemfeCben in ben 95rft'

efenfopf.

©eine Äaiferl. Jj?o£eit ber Q£r}£erjog 3o$amt

erhielten ben Auftrag, ju tterfuefren, in fo weit

beflfen SJtittel jureid&en unb tik Umffdnbe e* ge*

tfatten würben , bie Äommuhifatton mit SKaab ju

eröffnen; weiche* son ber ©ette ber tfeinen <&<$)utt,

fcurc§ S5egunf!igung ber 3nfefn bei? ©}6gt?e trief*

leicht möglich werben burfte. gur Erleichterung

biefe* 23or£aben* ließen ©eine Äaiferl Jjjofceit ber

©eneralifjtmu* bem geinb auf mehreren <Se\tm



SSeforgmffe geben, um feine Sfufmerffamfeit t>o*

füaab mdt) Z$\\n\i<i)hit abju$te£em

3n tiefet J&infic&t erhielt avufy ©enerat 95imt*

<$t ben
<

35efe^I f t>urc^ Ueberfe§ung einer 2(n}a£f

von mehreren &unbert ÜJlann bei? ££cben bie jenfei*

ttgen Gruppen be$ #er$og£ ton 2fuer|?abt bei;

3öolf$t£*f unb J&ainburg anju&aften, um fouadj

bie fcäuftgeii 2fbfenbungen gegen SKaab nic^t ganj

oftne aüe ^inbernifle vorüber gefcen ju laflfen.

95et? 2(norbnung biefer Dtoerjton warb au6brücf*

ltdj gefagt, baj? bie &bjtcbt feinetfwegtf fei?, bat

nun noefy unbefe^te Äitfeer ®e|?abe , von wo bie

SSatterien be$ ^etnbe^ bei? Sngerau tournirt wer*

ben fonnen, }u biefem Swecfe ju betrogen. 9ttan

wotte niefct ben 33ort£eil ber ftcfy barbietenben Um«

ge£ung, wenn ber Sfugenblicf einer *$anpt*£)pe*

ratton eintreten foüte, ju fru^e entpüen.

3n ber Sftacfyt vom 2oten bi$ 2iten 3fmt9

fammelten ftdb nafce am Sfuäflujfe ber 9Rar<# wer*

fcunbert unb funfjtg 5Kann vom iKegimentc @tatn,

unb $unbert unb funfjtg vom SHieber * Se|ferreich

fc&en Canbwe|r " Bataillon Dbergefett. 9Ra/oc

JRiffowic^ be$ ^ontonier* Äorp$ *eranffaltete txc

Sinfd&iffung , leitete bie ©cfyiffer, um bei? bem

2(u$bru$ au$ ber 9Rar$ in bie 5Donau, auf

jenen fünften ber gegenüber befinblid&en ££ebenet

2Cue lanben ju f&nnen, bie verm&g be$ Sfngrijfa
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Sntwurfetf beftimmt worben. 9li$t$ Jinberte bie

gafcrt, ^a^ Detacfyement erreichte begieße unbe*

merft fcaä rechte Ufer , wo e$ mit einigen @$ewe$r*

fcfyüffen empfangen würbe. Unaufge^alten gienj

eine Kolonne, gefä^rt t>om Hauptmann 35aefe«

be* ^Regimentes ©tain, auf bie Q&ütfe lo$, weU

<§e bie granjofen jum (gingange in *bie 2(ue ftbet

ben legten Donau * Arm errietet Ratten. 5Det

SBeg bafcin würbe jur 9la$t$jeit, and) für bett

geübteren Äenuer biefer ©egenb, ni$t fo Iei$t ju

treffen gewefen feijn, wenn ni<$t ber fluchtig ge*

worbene geinb i£n bureft ©ewe^r- Seuer angebeutet

%&tu. SDiefen fofgte Hauptmann SSaefen fcfyneß,

la er aber eine ©treefe aon mefcr al$ ein taufenfc

|wei$unbert ©dritten jurücflegen muffte, fo ge*

wann ber 3*i«b fctnldnglitfj 3*it> bt'e S5rficfe ber*

gtffalt abjureißen , ba^ man um fe> weniger barfibes

fe^en fonnte, a(f rücfwärt* berfelben ct#e Itnter*

flüfcung£ * Gruppe ttoti tnerfcunbert SKann flanb,

bie nun ju feuern anfteng, 3ßir waren auf biefeS

©reignif gefaxt; würben ict) enter gtöcfricfyertt

SBenbung benuoclj bie ©ruefe fe(b(! fyaben abtra*

gen muffen; benn weiter fonnte hk SSerfoIgunj

ni$t gewagt, wa£rf$etnlt<# md&t t>orau$gefe|t

werben, , inbem man ber? Sage t>on ben 2(n|6^eti

bte $uffMung aßet weit untrer toertfceUten feinb*

tiefen hoffen genau GeQba#tet fjattc» Die $5reif^
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be$ <$ßaffer$, über welchem bte25rucfe (Tanb, mag

bajumaf t>rer> Älaftern betragen fcaben.

Sine jweijte .Kolonne verbreitete jtcfy an eben

genanntem Donau * 2frm um bte gurren &u fucfyen
f

wo ber S^nb in unferen Dtucfen etwa burcfcwaten

finntc ; ab?r no# war bat ?Jßaffer triebt fo tief

gefallen, wie e£ gewöftnlid) anfcaltenb trotfeneä

ÖBetter ftnfen maefct. Die vorberffen $>i<|ueter

würben meijfeng gefangen, weil nur wenige bie

S5rftcfe erreichen fonnten. SBa* pcfy in ber gin*

fferniß ber 9la$t im ©ebüfd&e verbarg
f

warb bei)

anbre#enbem Sage aufgefunben, 36w fingen

iwet) Dfffyiere unb fectytf unb breiig SSlaxm, o£ne

jener ju erwähnen, fo get&btet würben,

QJon ber 9)etf#en > 3nfel gef<$a£ in ndmlt'

d^cc Stacht eine d£nlt$e Sfilarmirung gegen bie

©riecfyenaue. Die Sage be$ Serraintf , bat 31ac&*

(^eilige ber (Scfjifffafcrt |!romaufwdrt$ unb bk bc

fcutfame, ja^lretdje Q5efa|ung gematteten (jter niefct

me£r }u t$un , al$ auf leichten Ädfcnen jicfy bem

Ufer jerffreut ju nähern unb einige ©cfyufie an*

jubringen.

3>nbe§ machten bie bepben Dtverftonen atlent*

falben }une£menbe Unruhen in bei: Cdgcrn beä

geinbe*. 9Jtan £orte überall bie Xremmel. 2(n*

fe^nlic^e 53etfdrfungen mit @ef$ü| - verfemen fafc

man, aU eä^ag ju werben anjteng, gerbet? eilen.



SDet <pof?cn an ber SSrÄcfe warb balb mit ;wet)

S3ataillon$ t>erffdrft. 93ier Äancnen feuerten leb"

£aft auf unfece 2eutc, tit fcinter t»ie ndcfcffen SSdume

ge(Mt, mehrmalige 93erfudj}e be$ geinbetf, t)ie

Sßmcfe auftürmten , abliefen.

©in unjd^liger @$roarm von fernblieben tt*

*ailleurtf umgab langfl bem £)onau * 2ftme Die ganje

2(ue* Sine ununterbrochene <pidnfelet) von bet)Den

Reiten unterhielt fi$,- o£ne'ba§ nrir 2(nf?anb naiv

men, in biefer23erfat]ung nodj) lange bie ^ebener*

aue ju behaupten* 3>em geinbe mußte alles bar*

an liegen , unß hatant ndc^ffentf }u vertreiben.

SOie bt^er bejetgt^ Jjpartndcftgfeit an ber Q3rücfe,

bie ffanbfcafte @egentve£r gab 23ermut£ung einer

ernjflic&en 3e(Tfe|ung auf bem rechten I)onau * Ufer,

tvo gejic^ert bur$ einen bretj Älafter bvätm,, tic

fen SBaflerarme man eine ju gefdfcrlid&e 95ebro*

fcung bar|felfte, um nidjt i>ie bringenbffe 2Cufmerf'

.famfett be$ $mixi$ auf biefen 9>unft auftuforbern.

S(uc^ fa£ man fcfyon um a$t U&r $rü£ von ^ain^

bürg eine Kolonne von brep bitf vtertaufenb 9Rann

mit jroolf Äanonen anrücfen. £>a£ Sager bei?

SBolfatfcal war f$on in 23erwenbung. 5Jie^rere

Gruppen famen 2(6t£etlunggtvetfe von Äitfee unb

fRagenborf, marfd&irten hinter Sngerau, bet; ber

©vie^enaue unb na§e an SBolftft&al auf* §*



$attbt(te ji# nt#t me£t um eiwe ©etad&irung Do»

fcter gegen SRaab; bie fc&leumg(?en Bewegungen,

bie größte ©efcfydftigfeit jielten nun auf bie Zfy'

beneraue.

S&tx) 2Ba£we$mung fb beträchtlicher SJorbc

reitungen ju einem ndcfyff erfofgenben , nacfybrutfft*

$en Angriffe fa^en wir ben gweef be$ Auftrages

©einer Äatf. #o£eit be$ ©eneraltfjimuS , in SRucf*

ftd^t ber §orberung fö* &»*f«-n 9>unft, erfüllt»

3fto$ länger ankarren wäre tie große ©cfywie*

rigfeit einer Sinfcfyiffung im SRucfjuge vermehren

wollen» £>aS ©efecfyt bauerte über a$t ©tunben,

©eneral QSiancfci befc^loß e$ ju enben. SRit bem

©efdbdidjen ber Sinlabung ber SRaiuiföaft bct>

Unternehmungen tiefer 2ftt befannt, fcfcafte mau

mer große $a§r$euge , beren jebeS bei? fcunbert

$Ranti bequem laben fonnte, me£r gerbet;, als

bet? bem Ueberfü^ren im ©ebraucfye waren« Die

Äolenne bei? ber QSrürfe mußte bte Sfrrier * ©arbe>

machen , alles Uebrige fu£r t)or$er ab. SDa nun

Hauptmann 35acfen mit feiner Äoloune in beffet

Drbnung jtdjy bem Ufer nafjete, warb e$ bem

geinbe fogleicfy m&gUc|> bte SSrucfe fo £erjuffe(lcn,.

*>&§ 3nfantesfie baruber gefcen fonnte* Die 33er*

folgung war anfangs feurig unb lebhaft ,
*

bie

Ueberjafcl ber Verfolger immer me#r anwacfyfenb.

%lv fid) nun Hauptmann QJaefen an b*r 3>onau
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befanb unb bie Ceute fbrberfam)! einffeigen machen

wollte , fanb e* flc& , bag son ber n&tfcigen SCnja&l

jwet; ©d&tffe fehlten* SHe ©#tffer abgefcfcrecft

fuhren mit bcr erffen .Selonne ab. Riefet 2fnjTan&

würbe jebocfy gleicfy wm jenen, fo bie Sfuffld^t bec

(Sinfcfyiffung leiteten, bemerk Hauptmann Q5aefen

faßte ben ^elbenmüt^ige» Qrntfcfyluf*, feinen einjel*

nen "S^eil abjufc^icfen , jinbem mit 3uf^wmen|a^
tung betf @anjen, wefc&eS jwet^uhbert unfc acfytjig

ÜJiann betrug, ftd) fo lange ju wehren, bis bie

nod) n&t£igen ©cfyiffe i£m $ugef$icft würben.

93lan bot in Zfybm alle* 3Jt6gli$e auf, bte in*

jwifc^en verlaufenen ©cr)tffleute mit Q5eja|)lung

unb ®twcih aufjutreiben. 2)a$ 83er$6gernbf?e

bet? ber ©a$e war bk $inaufjicfjung ber Schiffe,

um fte fobann gegen Un 9?unft ber Sinlabung

fcerabfa^ren ju machen,

95er; Sieben würbe @ef$u§ aufgef^rt, um
ben getnb, welcher bie in SOlaffe gereute Kolonne

im.^albfreife umgafc, ju begießen. *@o wenig

Srfolg in ^injTcfyt ber breite fcer £>onau man flcft

|ievon wrfpradj), fo war bießmal bie$ gering?

geuer bennocft #inlängH<j^ ben geinb in Sntfer*

«ung ju galten. Hauptmann Söaefen ffanb in bie*

fer Sage über einf £albe ©tunbe, biä er enMt$

bie uo$ mangelnbe $u$a£l ©c^tffe jum %bfa$mt
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bcfam. Sr war bie ganje Seit $inbut<# ttott bet^

na£e $wet)taufenb 9Rann umrunden, t)ie nut brauet)*

tcn rafef) anzulaufen, um jivet?^unt>ert unb acfytjig

SRamt- &u fangen ober in ben $lu|5 ju werfen. Sin

feltener ÖHücföfaü, bellen eigentliche 23erfnüpfungen

tm£ nid)t befannt worben jtnb* Die pl6|(ic^e 2(b*

wcifung ber erjüen 2(ngriffc im JRütfiuge , bie tu*

fuge jfcontenanje am Ufer, Ratten unwiberlegbar Un
gr&gten Sinfluf* jur 93oüjic^uu9 einer ber fc&wer*

(len Unternehmungen, bie ?gim Kriege jcben fann*

5Bir Ratten einen Ober ' ßieutenant t>on bec

?anbwe£r unb fteben SRamt tobt. Sinen Dfföier

t)om Otegimente @tatn unb neun un§ merjig 93er*

wunbete t>on bepben Gruppen. Hauptmann, 5§Mfw

überfdj)iffte nocfy }e£n ©efangene t>om $einbe , bie

er im JKucfsuge machte. Sin gelbwebel imb fcret)*

jebn ®emeine blieben in ber 2(ue jurücf , ^a ße§*

terer eben im Sfugenblicfe ber Sinf$tjfung auf einige

sorbringenbe 5?tnbe anlief unb ft<# ju weit entfernte.

&ßa£ ber getnb verloren £aben mag, Idßt; fkfy itt

beriet) Satten, fo wie in ben meiffen titelt bc*

jfimmen.

9fttttlerweile fd)fo§ am riten dtaab eine iln*

ter^anblung mit bem geinbe ao , in golge welcher

am 24te«
- 3unp bie ©arnifon niit ber 25ebingung

autfjog, ein 3a£r lang wiber t£n niebt bienen ju

Surfen. SHe 2frmee ©einer Äaif. «fco&eit M
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9)rmjen JBtje^ÄSmg^, fo wie bte t>on (Setnet

3Jiaje(Mt be£ fran$6jtf$en Äaifer6 i£r $ugef$icften

SJerffärfungen, tterliefmi nun fcljnell bie ©egenb

t>on Äomorn unb 9taab , mit 2(uSna£me betfjem*

gen ^etletf , ber jur S5cfe§ung ber fleinen ©cfyutt,

jur 23erbtnbung be£ £ager$ bei? Äitfee mit 9taa&

notfng war*

2fu$ ber ^ufammenjte^ung aller feinblidjeit

Äräfte, bet? p(6§licJjer Unterbrechung ber Operation

auf bie untere Donau, aug bem 5Jtarfd)« ffrom*

aufwarte, aug ben unuMertrtf#enen ^Sörbeteitun*

gen y bie man in ber £öbäu mit jebem %tye empor

{feigen fafj, afynbett man in ber 6f?erret#,ifd;<en

5frmee bati be^orffeftenbe 3'^ %t$ fo fc^mell tmeber

rficfrodtt^ lefjrenbcn ^cüetf $>ü franjofifc^en

Sittacfyt f
welker bereite fo tief in Ungarn ein*

gebrungen töäfc

£>a$ ^rmee'Äorp* ©einer Äaif, #o?>eit be$

Sr$erjog6 3o$ann folgte ber <£erauf}te$ung ber

franj&ftfcfyen 2(rmee auf bem entgegen gelten Ufer

ber Donau. 2(m 22ten marfcfyirte e$ ton 55660

na<# @omerem, am 2»3ten na<$ 5>rt#urg* $ier

warb e£ befehliget, t>k btö^er unter bem ^ora*

manbo be$ ©eneral QJiancfyt geffanbenen wer Sön*

gaben abjufofen, wef$e W 35efltmmung Ratten, betj

t>er Jpaupt * 2(rmee in t£re betreffenben J?orp$ ein*

jurutfeiu £>te SfblSfung gcf$a£ am 2$uu unb
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^4tctt 3ttnt) ttiit ber 2fu$na£me, M§ ©eneral

SMan'c&t nodj ferner bet? 9>reßburg ju verbleiben

$abc*

5Die 2Cnwefen£eit be$ Sfrmee * ÄorpS ©einer

jfaif. $o£ett beä Sr^erjog^ Sodann bei/<Prefjburg,

gemattete in Anbetracht ber vorder fcier ge(?anbenen

Gruppen fowofcl 33erme£rung ber 35efa|ung in

tem QJrücfenfopfe in ben 3nfeln unb Auen

,

fobalb fte not^wenbig werben follte , weitere Au$*

befcriUng in 35eobad&tung ber Slügel, unb fo Wie

fc6 9ef$a£, neue Anbringung t>on 23erf$anjungen

bort, wo man me£r §ej!igfeit ju geben wunfc&te*

Ueber^aupt gewahrte \ik Anfünft betf Armee*

Äorpä eine neue Belebung. Sin Cager tton 3n*

fanterie unb Äasallerie btlbete ftc^ bei? ben Bieget

ofen. «Sin beträchtlicher Artillerie * ?>arf fufcr in

einiger (Sntfernung ba^on auf. 23ier ©renabier*

Q3atatllon$ rucften jum $(ieil in bie<&tat>t, wofcin

fte &te 9Q3ä$e in ba$ $aupt * Quartier gaben>

wel$e$ aus einem ja&lrei#en ©eneral * ©tabe unb

allen baju gehörigen 9>art(jet>en beffanb*

Au£ bem Suwacfyfe an ©tdrfc folgte eine

gr6£ere 95etriebfamfeit uacfy Äußern £>ie in bcm

iReu^äu^ler ^Donau* Atme Verborgen geffanbene

@$ifffrrucfe würbe $ert>et gebogen , bie alte Aue

mit me£r Gruppen befe§t , bie big an bie üocberffe

©p;£e 5)o|!en gelten* £>er 3>amm n in eine
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83ett$eibigung$ * Sinie aerroaubeft, welche Me am

(Snbe freffelben angebrachte SKeböute mit bem 95rft*

tfenfopfe vereinigte, ber 23er£au warb me&r auä*

<jefre£nt. ©ed&tf Äanonen, jwet? $aubi|en ftmten

in bie SBerfe am $abern ju fTe^en 5 überhaupt

gewann alle* t>a$ 2fnfe&en einer bafbigen großen

Unternehmung.

£)iefe 'i&ätigfeit erneuerte bie 2(ufmerffamfeit

fce* geinöe^ im fcocfyffen @rabe. (Sr fieng an Sde*

förmigen }U £egen, für welche feine boppelte,

furchtbare SRei^e son 93erf$au$ungen
# ber grofe

%fy\\ be$ wieber von Dtaab jurütfgebracfcten @e*

fcfcu|e$, bie abermalige 93erf?ärfung ber Gruppen,

*>on weisen Ut) bem DJucfmarfd;e ber franjofifc^en

SCrmee eine bebeutenbe SfnjafiC in bem 2ager bei)

Äitfee blieb
f

i§n mit wüer Q5eru£igung fielet

fetten fotinfo.

S(ber bie Verbreitung beS ©erü$te$j bap

Srj^erjog Sofcann mit bem/ im SDiarfcfce begriffe*

nen ?(rmee * Äorpä gegenwärtig bet) 9>re$bürg au*

gehalten, bewarfte t)k tongegrünbete SBerntutfmng

,

fcaß fi# nun bort. eine fo bebeutenbe $rt*ppenanja&l

fcefdnbe/ tik mit ber, t>or einiger Seit unter feinen

SSefefclen in %ta\kt\ fiegret$ gefdmpften Sfrmee

im gleiten SBerfcältnifie ffünbe, 3Wan rechnete

ben fettfjerigen SBerluff butefc ktnreicfcenben @rfa|

*on ber ungarifcfyen 3ftfwrefticn tvieber eingebracht.



©ie£ war bte bamaftge ^Jleinuns be$ §:\t\Mf

welche man fpäterfcin in (Erfahrung brachte.

©a§ Sr^erjog Sofcann; bei) 2(nlangung in

9)tef?burg mit Inbegriff, ber, uon feinem 2frmee*

ÄorpS nod) in Äomorn tmb in bet großen ©djütt

jurücfgetafifenen ©etäcfcement* , nietyt tie Hälfte

ber naefy Italien geführten 2(rmee ^atte f ober fca*

fcen fonnte, i(f allgemein befannt. Die betjben

Stetbettungen wel$e bie gelb* SSftarfcfyatl' Lieutenante

(EfcafTeler unb ©ijulät fommanbirten / bie ojlerrei'

cfytfcfyen Gruppen in %t)toi
, jene an bet SReereä*

Äuffe gegen ©almatten , bie unter ©enerät 9Jioi*

teile bei) ?aiba# , t>k 35efa§ithg &on bem ©c&lofie

in ®ra| unb meutere anbere waren tton biefer

2(rmee. ©er naefy fo fielen ©efe#ten erlittene

33erlu|f würbe ntc^t anberS erfe|t, al$ bureft einige,

im Otucfmarfefce an jtd) gezogene f#wa#e Dtefrouten*

©epotä, meijlenä berjenigen Regimenter , bereit

SHSerbbejirfe in ©teqermarf ttom geinbe belegt ,

bie aufgetriebene SRefroutirung nicfyt uolfenbeten

unb ftd& an bie 2(rmee anfcfyliefjen mufften«

3ff man ba£er ntdjjt berechtiget ju glauben,

bie QJeforgung be$ Setnbetf, *>on ^reßburg au$

burdj) eine Unternehmung be£ 2r$erjog$ 3o£ann

beunruhiget ju werben, wäre mdjt ber wefent(t$fTe

35ewegung$grunb feiner je|t genommenen tylaafr

regeln gewefen ! — ©er £auptaugriflf auf tk
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Sfrmee be* Srj$erjog$ ©eneraltfjtmutf war 6ef<$fof'

fem 3n bem ftaiU nun , als et ben nämlichen

Srfofg, n)ie am 22ten ?0Jap gehabt fjätte, würbe

ganj gewif? bie jtegenbe 2(rmee an ben 33rücfenfopf

bep $)re$burg geeilt, unb in 23erbinbung mit einer

Äolenne, bet) Äarlburg ben Ucbergang geöffnet

|aben. Sine SSerfolgung in bie fo&au gehörte

au$ bann , fo wie im Monate 9Wat>
,
ju ben Iraum*

feilbern jener unmüitairtfcfyen Tutoren, bie in tu*

(ngen ©eftlben ben %ixhl unb bie $eber o|ne

Jj?inbernt§, obne äBiberffanb fuhren.

Sben biefe Mittel $ur ^ortfe^ung be$ ©ie>

ge£, wenn er ©tatt |aben foüte ,
|at ber, nichts

überfe^enbe, nichts bemSufaü, wo möglich, über*

faffenbe geinb un£ &u entreißen getrautet* hierin

möge man mit 3JJa|rfc^ein(tct)fctt hie ©runb * Urfacfce

be$ S5ombarbement$ *>on *Prepburg jtnben. 2(l(e

biä&erigen 93erfucfye waren o|ne Srfolg abgewiefen;

eä blieb nur nodj einer , aber ber empfinblic^fTe,

ber bie 9Renfd)|ett emporenbj?e , weil er auf

fcii)u(bfofe Stnwofmer,. auf beibe ©ef$le$ter, auf

©reife unb $inber »erbeerenb wirfet.

£>ag ®egcnf!ucf tjon Äopen|agen
r eine

©raüdfcat bie unjd|lige ©Triften mit SOBürbigung

beS jammervollen Unglücfä ber 0?a$welt übertte*

ferten, warb nun auefc ber <&tabt <JJre§burg be*

(Kmmt, @ie *>om Untergange ju befreien , hoffte

5



man tjte (Sinräumung eine* 93ort£ei(e$ ju ermäßen,

t>efien Beraubung ber &(ferreidfrtf<$en 2frmee bann

b'it Äomorn feinen Uebergang auf ba$ rechte $>onau'

Ufer mefcr gemattete,

SDer 26|te 3unp war ein Xag ber etfrigfTeri

&ef<#äftigung in ben 93erf$anjungen unb in bem

ßager be$ getnbeä. ©ecfytf $aubi|en würben in

fcte mit .äcfttjefcn Äauonen fcerfe^enen QSattertett

tertßeilt. SDie am iyten abgeführten fci)$ ©tütf

9ßorfer festen 10011 Otäab jurficf. ©ie famett

wie t>ormal£ in bie für (Ie jubeteitete Ratterte m
ju ßefcen. 3$re QBiebererfcfyeinung uerfünbigte

t)en SSewofcnern <J3re§burg$ ba$ beuorffe^enbe , trau*

.rige 2oo$. 3ebo<# grenzte bte 33ej?utjung nic^t

dtt 3agfcaftigfeit. 9Jiänn(i<$er ©tnn , ©efüfcl ber

<E6re, fefter Sßtffe 5ob unb 23erberbenju trogen,

jcigte ffä) auf atteti ©eftcfttew, enttöicfeffe fiel) in

ber tfcätigffeix 2fnorbmmg ttortreflidjyer f
lange fd?on

vorbereiteter C6f<#anffa(ten, jur 2(btt>enbuttg bro£en*

ber geuertfgefafcr.

9la#mittag traf ©eine SJlaje(!dt ber Äaifec

in 9>reßburg ein» 9Bie ber SCnblicf be* be|Ten

SRonardjen in ber ©tunbe ber allgemeinen 33e'

irubnif* bie grofmuttfctgffen ©Atmungen treuer Un*

tcrt&anen für Äonig unb Söaterlanb fco<# befeeltf,



wirbautf £6aten ben>or(euc&ten , Deren 8obfprü$e

fetner anbern 2Cu$i>rücfe bebürfen atö einer fcfyftcfyten,

mwerjierteh £rjd&lung be£ @efd;e^nen.*

3)et $einb na£m bie Vorbereitungen ja einem

ernfflic&en Q5ombarbement mit fo jtcf)tbarer 2)mv

f?ettuu^ (neju üor^anbener SSJiittel t>or, bap man
wo£l nk$t me&r an ber nd<$f?en 2(u$fü(jrung bef*

felben ?tnen 3weifel fc^en fonnte. 2fb*nbg um
8 Ubr warb bat bro&enbe ©cfyicffal beffdtiget. (Sin

©treiben be$ franjojifcfcen 3Dimfton$ * ©eneral*

3>effa* an ben ©eneral QMand)i forberte bie Ül&w

mung be$ 95rucfenfopfeg> atter auf bem rechten'

SDonau'Ufer angebrachten ©c|)anjen
f fammt ber

9>etf#en>3nfe(. 9ftan ma#e
; ^teg e$ barin, au£

<Prepburg einen 5BaffenpIa|^ ber burdj ©ammfang

irieler Gruppen , burdj) 5(nbdufung von. t>erf$iebe'

nem Ärtegägerdtfce immer bebeutenber, burd&^u*'

Ibreitung ber Verfcfyanjungen am rechten Ufer i£m

gefährlicher werbe, (Sine ©tunbe %zit war jur

Uebertegung gegeben , nad& 93erfauf welcher un*

tftcffic&tH<# bie @tat)t ju wrnicfcten angefangen

werben wirb.

Sftod) ttor bem Smpfange ber Sfntwort, bereit

Verzögerung imt) ©tunben betragen mochte , fteng

tat 95ombarbement $efttg an. 2$ fe|te Ux) Ue*

berretdjnmg berfdben eiw? fleine SBeife au£; ba

aber ber geinb in bem furjen 3fn£afte bie 2(6*



wetfung einet Sorberuug fanb, bie abjuwenben;

bereite viel QMut bet? ?)te^butg flog, begann

bie ^S$ef<#te£ung von neuem» @ie wahrte unun*

terbroc^en bi* am 27ten 3unt7*5ftittag$. 3Jie£rere

S5omben junbeten , e$ braefy an vielen Orten geuer

mrt, tveldje*, ungeachtet ber guten ßofdjanjfalteu,

t>er 9Jtut£ unb bte gr&fue* 2Cn|!rengung berlStn*

tvo^ner bennoefy nicfyt aüentbalben ju löfcfyen ver*

mochten» $)o<# braute man e£ fceute ba&in, ba§

in ber barauf folgenben }tvolf|tunbigen 9tu£e fein

«#au£ me£r brannte.

£in abermaliges ©d&retfren bei ©eneral*

$)efiai erneuerte tat Verlangen fcetf geffrigen ta*

ge$. ©eneral 55ianc^t verwarf eä au$ bei? über*

jeugenbffen ©rünben , bä§ bte 3erftörung ber .r v t

nict)t auf bie S3ert$eibtgef *** ^ruefenfopfeS tvirfen

werbe , baf* man btefe angreife > nieftt aber über

arme friebltdje Sintvo^net riantenlofe* Ünglurf

verbretten mfifie, um }U einem 3«>ecfe $u gelangen,

ber in ben ©c^anjen unb Batterien läge/ ntcfct

in ben Käufern ber ©tabt.

Um 93litternadbt fteng bat Q5ombarbement

tviebet an>, e$ übertraf an ©c^neUigfett unb £ßir*

fung jenes ber vorigen Slaifyu Sine 35ombe er*

eilte bie anbere , ^attbtij ' ©ranaten unb Äugeln

flogen unauSgefe^t ba^in , wo bie flamme aufffteg

;

in btefer Stiftung nahmen bie 5Burfe jiu 3)a*
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geuer be$nte jtdj t>er&eerenb in meuteren ©dffen

au$. SDte umberfltegenben ©tttcfe jerpla$tetr

35omben bertmmbeten unD tibteten eine SBtenge

jener unerfcfyrocfenen ©ienfcfyen, bie feine ©efafct

fcfceueten am fcer$aftef?en ba #ülfe aufbringen,

tt)o ber 35ranb am f?drf|fen nmtfcete. *3u btffet

fürchterlichen Ütacfyt brannten ttierjig Käufer auf

tjerfcfyiebenen ©retten ab t ungleich mehrere würben

burcfy bepfpiettofe ^dttgfeit ben flammen entrijfen.

Unter flettf fortfcauernbem bomben ' Jjpagel Hain*

werten flct> bte feute auf bte ^acfyffufcle , um felbe

berabjut^etfert unb bem aufgebrochenen geuer bte

fernere SRafputtj ju benehmen. ?{uf unjd^ligcn

ütacfr einer fe$$ffimbi<je«, ©reuet v©jene er*

fd&opfte
%

ft# fnWWfe.- auf eine Heine $>aufe bte (£r*

bttterung. be$ <§einbe& 5fm 28ten 3untj gegen

feefy* U$r Borgens fMte er ba$ QJpmbarbement

ein. 33er baburefc jtcfy ergebenbe Swtfc^enraum

fcou 9iu£e biente jur 5(bfü£(ung feine* glüfceuben

.

©efcfyü|e$, welches bie gortfe^ung einer fo du£er|f

lebhaft geführten 95efcfyiefmng m#t mefcr autfju*

bauern wrmoc&te. (Er warb aber and) urieber jum

brittenmafe baju serwenbet, unter 35ebro£ung bec .

augenbltcffidlen Erneuerung be$ SSombarbement* ,

ben Äommanbantemaufjuforberu, f?$ aom rechten



©onau * Ufer unb au£ ber 3)etfc&en * ^nfel ju ent*

fernen. ,

9Jlan erwieberte i£m : Sr ^abe bäs angefan'

gene 3Berf &u sollenben , wenn fcag ®efüf)l für

tetben ber 5Renfc^eit bte $erjen tapferer Ätieger

titefct ju empören vermag, fca ffc, wie £ier ge*

f<$te$t , o£ne barauS 93ort£eil erwarten j-u fonnen,

^mmer unb SSerberben auf tt>e^rlofe Bürger tteiv

breiten. "Der ©etff ber (Sinwo^ner in 93ereint<

gung mttben Gruppen iff ba£inge(ftmmt, auf feine

SÖeife ber^erff&rung ter ©labt entgegen ju wollen,

wenn i£re SKettung etnjtg unb allein buvd) ben

9)rei$ fcfydnblicfcer geig^eit erfauft werben feilte.

SDtcfe wieberfcolte $eu£erung unerjifyutterli$et

<Stanb£afttgfeit $atte audj in einigen @tunben

fcie Erfüllung einer f$recflicf)en 2)ro£ung jur un-

ausbleiblichen Solge. Um etff U£r 93ormittagö

(lieg bje erjfe 95ombe wteber. ®a£ 93ombarbement

gieng in einem ©iaafje, wel<f)e$ auf lange ©auer

fcerec$net ju feqn festen. ®ie 5ßurfe waefr einem

entferntem 3iel gerichtet/ jfeeften nun einige be*

ttorjuglidfjffen ©ebdube ber @tabt in SSranb ; al*

i>en <Palfaff beg optima* , bat ütatfäauf unb ber*

gleichen. £)a$ geuer griff um ficJj* 35ie im 86/

fcfyen rajfloS \>erw.enbete SJlenge bot aüe Äräfte auf

«SReiffer be$ JeuerS ju werben ; burefy füftne 5fn*

ffrengung , bur$ ©ewofcnung an ©efa(jr gelang e£,



bem jt<# wettet? autfbreitenben @c§aben einiget'

maßen £tn£alt ju t£un. 3$n me^r ab&utt}enbe$

war unm&gUd). 2Cu£ bem SSrMenfopfe fanonirte

man anfcaltenb bie ganje 3eü -beä SSombarbement*

.auf bie SBerfe beä geinbetf. 3#e ünftße$etitoen

SSattertett ber <Petf$en * 3nfel fonnten äb^t allein,

burefy i&re gunjfige Sage, in ber glanfe ber Äom*

munifation bei; Sngerau einigen @c§aben tterurfa*

dj)en. 3>em feinblidjen (SefcftAge war f^wer bei;?

jufotomen, e$ (!anb hinter breiten <Parapeten in

<8<$ief5f$arten. ^Dasjenige fo bemontirt würbe,

warb foglcidb erfe|t. .,'•
;,

3.e|m ©tunben wahrte tiefet (efte fürchterliche

93erfu$ be$.§einbe$, als gegen neunU§r 2(benb$

fca$ QSombatbement gängig aufborte. £r mochte

ft# uberjeugt gefunbeti fytötn, baß man feft ent*

fdfrloffen fep Die ©täbt in Slawen tterwanbeln m
foften un& beo|to$ feinen Jo^^wngen nie <3e§o$

ju geben.

.

*

$>ie DJu^e in tiefer SRac^t warb treffli$ t>ot*

ben £inwo£nern benu|t. 3n wenigen ©tun*

ten 'würben bei?na$e alle SSranbjMen wo nid&t;

ttoüfömmeu geföfcfyt, bo$'m fo weit gebämpft,

fcaß man ba$ einmal uor^anbene Uebel auf ten

Ort einfcfcränfte , wo e$ ausgebrochen war. 3n
bem brepmal wiebev&olien, mit großer Jj?efti$"

fc.it fortgefe|ten SSpmbarbement , welches jufam*



mengerecfynet breiig ttolle ©tunken betrug, brann*

ten tri allem nufc fcunbert bret? unb ^roanji^ Raufet

ab. SDie 8nja$l ber burct) t>ie bomben und äu#

gel« me£r ober minber Q5efcbdbigtcn \ft aber um

Dielet betrdtffHeber« 9ftan f6nnte fagen , t>a$ e$

r ber in ber©tabt, nod) in' ben 93orf?abten, bie

entfetnteffen aufgenommen , ein £au£ gebe, wo

bie Äugeln ntc^t ©cbaben t>erurfadht Ratten. £>od)

wenn man ftd) geneigt füllte ben bter angezeigten

Söcrlufl mit jenem mancher anbern Q5efcbief?ungen

t>on furjerer datier, in . Vergleich ju fe^en , f*

würbe ba£ mutige , fraftv>olfe SSenebmen ber 3$e*

tonnet 9)re#burg£, fo wie i£re mit bem wdrmfTen

©ifer befolgten, ber ®ro§e ber ©cfabr wirffam

angemeffenett 8&fd)anffalten, in nod) fybfytm <g(anje

erfdbeinen, üftan entf>dlt ftd) aber jeber gefjdfngen

2(nfpielung, felbf! auf gewöhnliche geuerSbrunffe,

wo nicfyt feiten, entweber au£ Mangel beffe^enber

Verfügungen ber,<$6$ern> ober au£ Unge^orfam

ber fiebern, ganje @t&W m 2(fcbe liegen.

SJlit anbreebenbem tage am a#en 3un» über*

fab man ben traurigen Umfang ber vor (leb Kegenbe«

3ctfT&rung. krummer be£ 95ranbc$ uub ber ein*

geffürjten ^dufer bebeeften bie ©äffen. 9Roeb war

e$ ungewiß, ob man ftd) aueb wirflieb ber 95een*

fcgung fr meler 3Jlü§feligfeiten erfreuen bürfe.
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3Jtit ber bangflen Sntmrtung waten alle SSlicfe

auf Sngerau ge^efret f roofjer fuan balb wieber

t>a^ 2(uf|?etgen ber QSomben befürchten mufjte.

Qßur fummecDotl unt> fangfam gewöhnte man jt$,

bei) 3Babrne£mu»g an^alteuber ©rille im feinbü*

djen ßager, an bie Hoffnung l)e^ wlfenbeten 2>om*

barbementä«.

3Den ganjen %a§ £tnbur$ ^errfc^fe entmnfcb*

te, ben Un^lücfltcben fo gut ju {fe&m-ftmmenfce

JRu^e. 3n bte 5R6rfer * Batterie faj) man 'eine

Munition me£r jutragen, woburcf) bte uöabrjct)im
Ucfyfeit betf ganjlicfyen 3fuf($ren$ ber ^eic^tet^ng

no<$ me£r begrüntet würbe,

«#ier »ergebe man eine Heine $Cbtt>etcl)ung

uon ber un$ ttorgefcfyriebenen 9ftaterie, um einen

©egenffanb ju berühren, befien um(ldnbli(t)e 3^>

glieberung trielleicftt um fo 'entbehrlicher wäre, als

betjliegenter <pian o^nefctn mit 3Ba£r£eit unb @e*

nauigfeit bte Anlage aller feinbltdjen S5atterien

jeiget. @te bienet einen 3rrt£um ju beriebttgen,

in welken ber 93e.rfaffer ber leibenf$aftlu#en

©ebrif*: „5Darff eilung ber ©ajlacbten

auf bem 9JU;r$felbe" bie in ben europät*

fc&eri&nnälen, ^a&rgang 1810, ftebenteS unb aefc

M ©tuef , etngefc&altet roorben — geraden iff* .

3nbem er abjtdjtlicb ntcbtä aon bem Mben*

mutagen 33ene£men ber 6|Terteic&tf<J;en %ruf>p*n



migtebt, bte ben enifc^fofienfTen, fcarttidcfig|?e»t

©türm, unternomnmt t>cm ÄorpS be$ ^erjogtf t>on

2fuerffdbt am 3ten 3unn , mit bem nafrm&aften

93edu|l betf SeinbeS abjifyfugen, begnügt er jtd)

bloS au# frier mit ber obetßd<$lici)en , irrigen Q?e<

jifyulbigung , bie. in uadjffefrenbcn 2Borten beftefrt

:

2(u$ bei? 9)repburg waren einige ®efeci)te

vorgefallen.

„ £>er £erjog von 2Cuer(fdbt bemdcfytigt*

#/ fW& be£ 2Dorfe£ ©ngerau, welc&eö »er bem

;/
bortigen QSrütfenfopfe lag, unb Ue§ hierauf

„ bie ©tabt <Pref?burg bombarbtren* 5Die 95at*

ff
terte warb burd? hie maffwe Äird&e, von £n«

„geratt gebeeft, welche bie De|ferrei$er yn be*

„moliren verabfdumet fyatteti. SDiefer JJefrles

„frat wturfac&t/ ba§ ber fc&onfle Xfreil von

„ <J>re£burg burd? mertaufenb S&om^en unb *$au*

,, btljeu eingedfefrert würbe.

"

<£)a$ bte Anlage ber fetnblicljen 9JV rfer * Q5at*

Serie m ntc^t burefy t><\$ f(eine Äapeöc^en von £n*

gerau gebeeft war , tff aus bem $(ane erjtc&tltd).

5Det Seinb bcinett fie fo weit vorwarf als m&g*

St$ , um bie Wurfweite ber fleinen ®attung, 9R6r*

fer , beren er jt# bier bebietite r
ni$t ju fcfymdlern.

5Gaä würbe enMt$ bie Srbauung einer S^&rfer*

Batterie fraben. (nnbern fönnen ? 3ff t>a$ £tn*

graben vor einet §e(fung ui#t ju wwe§ren ; W



W
fcertnag e* so* einer Jelbfcfyanje, wenn man nicfet

fyml&tijtfidft Gruppen ju einem frdftigen SCugfalle,

#at ? £>ie ©emolirung ber Äapelle , bcö ©orfeö

©ngerau felbff, fo wie beä ttorfiegenben @ebufcl)e£

wäre allerbing£ angemeffen getpefen; aber man £a$

weiter oben fcfyen ge^ct^t, ba§ wir ni$t fmirei'

djenöe Seit , nicfyt jene SBlitUi Ratten-, bie ber ru*

$ige @d)riftfMer nun unbedingt unb ffrenge x>ox*

au$fe£t r unb cbm burefy bergletcfyen ^taumbilb.cK

fjüct)gebiet£enbe,r S^eorie jt$ jum ungerechten Sfn* •

fldger aufwirfi.

Ueberftaupt ift bejfen flüchtige 3?ar|TeKung ein,

©emifefr wiberfprecfyenber , unbilliger SBorwörfe«

@r nimmt im ®i«gange an

:

f/
£)ie @cfyla$ten ben STfpern unb 2Bagratn

„auf bem 9)lar$felbe jmb in me^r a(f einer

„ Einfielt merfwürbig. ©t? fcabett ben ftanjlt*.

„ cfyen Untergang be$ 6fferreicfytf#enJ?aifer(?aate£

„fcerlinbert, bie öffentliche Meinung ttpn ber

„Sapferfeit feine* J&eireä berichtiget, b?e Un*,

„ $uldngli$feit ber neuen ©cfylacfyten * %att\l

,, beriefen, unb ber &f?errei$ifcl>en Infanterie A

^ welche £ier mit einer r i£r no$ wenig befann*

„ten §e$tart t>er,traut nmrbe, eine neue Äraft
•

ff gegeben.
'

£8enn nun bie§ alle* gefc|e^en r fo : toerbtenm.

biejenigen, welche ein fp gro£e$ SBerf leiteten un0*



ausführten, bte 5($tung unb 33ewunberung ber

Sßelt. SDer STlcib unb bie perfonlicfye ©efcdjngfeit

feilten / um jicfy ni$t noefy &erd$tli$er ju machen,

m$t btö fco£e 93erbtenff antafTen unb ju bejkcfen

fucfyen. 9ftiewarein 3"Mlter, tt)6 me£r, wie in

tiefem, bte geter unmenfcfclicfy ben guten Sftamen

ber Erleger jerfleifdjte.

$)e* entfernte 2(utor wei§ genau, wa* tet

gclbf
:err in jefcem SRomente ber <S<i}laü)t fyattt

tfun fotteft* '©rubelt unb lobt ofcne Prüfung

,

»erwirft # maefet platte in bem fcfjwdrmertfctyen

©efuHe ber ©ejfcffgefddigfeit, bie am Snbe feine

CfiubUbungSfraft bcrgettalt in Verwirrung bringen,

feag fe ifcn ju rii^t^ weniger al£ jur gänjltc&en

SSermc&tung ber 5(rmee Sßapolecn* führet. Sr

tttöft ber franj5(ifcj)cn $rmee beu OJücfjug in bie

ßobau abfcfyneiben ,
ganj burcfybrungen t>on ber

glücklichen 33orau0fe|ung, t>a$ fte e$ auefc unge*

achtet ber 9ftdfce, in welcher fte ftcfy an biefer fcfyon

wen ülatur feffen. 3njW befinbet, ttoüfommen paffh)

juld^t. 3eber Angriff gelingt i£m auf bem <pa*

pter , gegen eine; feit Stelen 3a£ren in ganj (Suropa

für unuberwinbticJ) gehaltenen Sfrmee. Sr giebt

feinem jener Sreignifje 5>la§, bie im Kriege fo

unjd^Ugemaf $o(>n ber erfafrrenb(?en iBeie^eit fpre*

d}en. SRidjtö gleicht ber Erbitterung, ber geinb*

feligfeit, mit welker er bte wwrbtenteffen 25e*



fcfyufbigimgen gegen unfere ©enerat* CUtfttfier.?

SDleifTer unb ben gelb'^arfcl}alM:teutettant ©rünne

ausfprüfcet. £ftur Söerlatunbung fann tiefen 9Jl4n*

nern Talent unb $ennttü§ im verborgenen abfpre*

eben, nie aber wirb öffentlich, wo nicht .^a^.tte

(Smpfuibungen ber @ere#tigfettslicbe erfticfet , biefe

2(eu£erung ber Seint3fd^vift Singang in tmferet

2(rmee fmben.

£)af? ulmgentf bie £>arf?ettung ber @ct)lad)tett

auf bem 9ftardj>felbe , fo wie fte hk £eibenf<$aft

gebar , bloS als eine, einfetttge Slugfcfyuft anju*

fefien iff > entgeht bem unbefangenen Urteile nicb?.

Süßenn fTcfy eine 2frmee, fo wie ber SScffaffct f>ier

wa^une£mert ftcj) berechtiget glaubt , in eine Sage

verfe|t, wo i^r ber Dlücfjug genommen Unb fie in

ein paar ©tunbert vom Srbbdlle weggewifcfyt wer*

ben fann, fo Verbient aucfr fie ^n 2abel bon*

nernben geberfeil. SEBarum aber wagt jlcf; ber

fd)arf(tct)tige QMitf beS füfmen ÄritiferS ntc^t and)

auf bie Seite unferer ©egner? SüBelcfye niebere

$ulbigung! ©o* eines abgenu^ten SßenbraucfyeS be*

burfen t>k ©ieger ben Sßagram nic&t. Scfelfaft

mu§ bem verjfänbigen granjofen berlen fne#ttfc&"

gedeutelter grobnbienf! fenn. •

SGenn wir nicf)t fcfcon ju weit von bem 3we?

efe ber Q5efcf)rei6img ber SBorfäffe ben «Preffurg,

ben wir uns vorgenommen baben, abgenommen



waren, fo müfhe e$ ün£ ein 2ei#teä fei;n, no$

manche Un&t^t6eit tiefer £>ar|Tellung«n, tu 95cjug

Der ©c&lacbt bei; 2(fpern, mit gnmblicfyen (Srörte*

tunken |u wiberlegen. 2Bir fe£ren ba£er wteber

ju unfeim SSot&dbctt mit bei: einigen Q5emerfung

jurftcf > ba§ 3ebermann ba^ £ßiberfpreefyenbe, bec

in $olge btefer unvoll(Tänbigen Q5ere$hung angege*

fcenen fernblieben @tärfe vor unb nacb ber <Sct)ladj)t

bet) ^Cfpe'rn, in 3ufaMmenI>altuttg be£ feinblidjen

SSerluffetf entbeefen witb, 3Ba$ wäre bem geinbe

naefy ber Sfngabe be£ 33erfuffe# — ber wtber ade

grwartnrtg gewöhnlicher ©cbmeicfcelet) niebt ver*

mtnbert t|f — wobl geblieben^ um b\$ jum le|ten

Sfugenblicfe be£ SXücfjugetf , ber nur allein au$ ber

Urfäcfye erfolgt fetjn fott, weil öde Sfnffrengungen

bte turcfybrocfyenen SSrücfen wieber £erjufMen>

vergebttcf) waren, bte Stellung mit bem rechten

glügel anSßling, ben linfen refuftrenb, behaupten

ju f&nnen? SRtcfyt fecb$&ef)ntaufenb Sttann

Q5ep einem fo morberifeben, bi^ero bcxjfpkU

löfeti ®efecf)te , Wo bei;be tfceile , felbff naefy ber

oftmaligen Q5e|Tättguug be$ jwor mcfyt jugegcit

gewefenen 93erfafler$ bcrÄritif, mit tter&wetflungtf*

votier, glet<#wut(itnber tapferfeit fimpften, fragt

man, wem e£ Waftrfcf)einli$ bunft, ba§ fe(^e$n'

taufenb "SSrave jwet) unb fuufjigtaufenb QSraven—
fca wit ltc\) unb jwanjigtaufenb 2Rann verloren—
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läng* fotbctf?e6en f unb eine fo nacfjibeitige <5tep

lung, wie man jte in l)en 2>at:f?e(lungen fcfyilbert,

behaupten fonnten ? QBare ber getnb jemals auf eine

,fo geringe 2fri)a£t £erabgefommcn , fo würbe ganj

jtctyeraucfy tiefer ffeine Ueberreflbem ©cfyicffaiebet

Üebri<jen ni$t entgangen fet;n. £>re Äunjf teidf)t

hid^t fo weit, um im 3ftact)t$eife ber (Stellung einer

me£r töte bvetjmal überwiegenben SSlad)t
}

bct) g(ei*

$er ^apferfeit ©djranfen }u fefcen. <Drt 9Rut£ ber

Gruppen, ber nun einmal auf ben geinb in 95e*

Regung gefegt warb , würbe allein bat 3ßerf soll*

enbet (jabcn , ebne ba§ nnjwecfmäßige STnfü^rung >

wie e£ 5ttif?gunf? unb Sfbneigmtg baben will, an*

bere Sfofuftäte f>ätte fievbep füfcrefi fönnen*

3ttan fTeüe ftcf> bie '@$fo<#t btt) SffpSrn als

auf bem ©lang ber'geftung Pobau gegeben wr,

bie fctetj Sftore $ut Sinlajfting be£ Mucfjugeg fyatu,

unb man wirb, Wenn <Part£ct)ficij>Peit e$ juldftf,

bie wafcre 2fnji<^t jur Q3eurt£eilung ber £)tnge er*

galten.

aßenh au<# bie burcfrbrocfcenen 25rücfen über

bie Stoha'u in ber Stockt t>om 22ten auf ben 23ten

ffflat) wieber fcergefJellt werben waren
f fo jweifelt

hian bennoefy , ba§ bei? SSeüorffefnwg ber aberma*

ftgert 3>urcfybredj)Ung , bie wo£l wieber gelingen

formte, jfaijcr 9ßapoteon m<$ bat f$wa$eÄorp$

be$ £er$ogs? von Wuerffäbt mit ben no$ übrigen



geringem ^tuppenabtfceUungen nacfc 2§(tngen $u

einem neue« Angriffe würbe gebogen £abem 2>a$

rechte £)onau*Ufer , bie ISetbinbung mit bemfelben,

mußte unter folgen 93er^dltntffen nocfy forgfäitiger

$efcf)u£et werben.

%m^om\ Sunt) t>or2(nbru# be$ /Sageä, alt

ber borgen faum grauete , unternahm ber geinb

einen tafeben Angriff auf bie in ber alten 2(ue

jfebenben Gruppen* <Bte bejfanben auä einem 55a*

taitfcn, btenfnmbevt unb acfyt&ig Üftann ffarf, be$

SReg^mentS <&L Julien f
unter 2fnfuf>rung be$ Ober*

|?cn ßonguewilte/ Jwet) Äompagmen tton ben SüSaraä*

btner ®renj * üiegimente Don fiunbert vier unb fecfyä*

}tg 9Jlann, unb jwet) bregpfünbigeu Äanoneny

Sine $ette von 93orpof!en befefcte ben f$on fefct

autfgetrocfneten f^malen Donau*2(rttn SMe #aupt<»

Gruppe ffanb ben bem 3.äger£aufe, wo bie meinen

SBege irfammen trafen, um attentfcalben ben ber

Jpanb ju fenn, wenn ein Uebergang gef$e£en

foUte.

Unter bem'€>$u$e ber Batterien d d welche

an bem rechten Ufer feit, bem 24ten Sunt) errichtet

worben , machte ber Jeinb alle 2(n(?alten &ur Iteber*

fe^ung be$ t(einen Sluffotf* Unfere hoffen fomiteu

f?# webet ben 'Jage nodb ben 9ßa<J)t in ber SRubc'

tiefet Batterien fcaften, ba* Äartdtfcben * geuer

nötigte bk Söebetten fiel) aujiet bem Srtrage betfelben
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ju fteffen. £)ie ffifle (Anlegung jwet? deiner .<S$tffe,

welche &tn!angJi# jur gefc^winben Srricfctujtj einer

£3rucfe waren , fonnte ba£er weber ge|?6rt, nöc&

e&er wahrgenommen werben , ate fca bereits bie

le|te Auflegung ber fcfyon vorbereiteten SSreter ge*

($<$. 3n wenigen SKinuten marf$irte imp ^o«

lonne na&e an taufenb SSflann (?arf über bie Q5rucfe.

3ur namlidfjen Seit festen ' ebenfalls anf anbern

fünften einige £unbertiB}ann in ivä£rjen über.

Dberß ßonguewifle rücfte ber; bem erffen 35e'

richte, welker eine Unternehmung a£nben lief?,

mit ber Unterffufung** Xruppe uub ben betjben

Äanonen £en>or. &kid) barauf ftorte er einige

@d)üf[e bort faüen, wo(nn feine SfufmerffamFeit

geheftet war. €r gieng bemnaefc mit Sntfc^loffen*

fveit gerabe auf ben Ort Io£, wo ber geinb am

Ucbergange arbeitetet SDaS an ben uä$f?gelegenert

jenfeitigen Sieben beftnblic^e @efd)ti|, (antrat ber

am Ufer $a£(reic& aufgehellten Infanterie, matten

ein heftiges Äreu|feuer auf bie mit bem Bajonette

anruefenbe Gruppe. S)er Uebergang gefcfyaj) fdbnett

;

benn fdj)on war'eineanfe£nli$egronte aufmarf$trt,

bie ben Sftngreifenbeu mit öberlegen war. S$
begann von betten ©etten ein lebhafte* Sßuäfeten*

geuer, wdfprenb welchem Dberft Conguewiöe, t>on

einer Siintenfugel tobtlid) getroffen , ofjne Q5ejmnunj

*om $>ferbe fiel, ©eine ?eute gelten flc$ tapfer.

6



©e würben in benben gfonfen von einem über*

mächtigen geinbe umgangen , ber «in morberifcfye*

geuer auf fle tötete. 3n ticktet 3ftaffe gefc^fof-»

fen mußten jte ftcfy enblicfy, nacfybem fe lange unb

{Tanbfcaft bie Sfnftd^tekung ber meijten tetajcfyirten

9>o|fen abwarteten, mit 3u™cflafiung ber 2$er*

wunbeten unb ber Kanonen , beren <Pferbe erfdjjoffm

Sorben, ben SRücfyug burefc ben getnb offnen.

Hauptmann Satour vom ©eneral '<&tabe, ein fe^c

fcvawr, gefefciefter Dfftter, $og einige geute an jid),

unb unternahm einen ftelbenmütfngen Angriff jur

(Srletcfyterung be* ©ebtdngeS im Ütucfjuge. 3}a$

©an&e gewann ben abgegebenen 93orfprung , er abtt

waxb naefy bc*r £artnäcfig|Ten ©egenwe^r gefangein

2(m Eingänge be$ 93erl)aue$ §eriet£ ber *?et>

folgetibe geinb unter ba$ Äanonenfeuer ber t>orlte-

genben $$lef<$e im J^abern , worauf er ftcf) , naefj

3fuSbaltiM4 weniger (Sdjüfie, xxx ba* ©ebü(cf) ju-»

rfiefjog unb mit 'iirailleurS ben Stand beä 90Ball>etf

befe|t fyidt.

3Btr Ratten in biefer $(ffaire ben fcunbert

unb fcier&tg Sftann ,
jwen brenpfünbtge Äanonen,

ibre 95efpannung unb <putoerfarren .verloren.

2(u£er bem bereite erwähnten ©cfyicffale M Ober*

ffen Canguewttte unb be$ Hauptmannes ßatotit

waren Hauptmann Sfflemann vom Kegtmente <ßu

3ulten get&btet, unb gd^nric^ £e£o|fn wrwunbet



werben. £5etj einem fo $i|tgen ®efe$te if? gan}

ficfyer t>er SJeriuß be£ geinbe* m$t minder betrat'

li<# gewefen.

©enfelben Slorgen fteng ber 3*wb an bie Heine

35rücff<$anje $u bauen , welche in 93erbtnbun$

mit ben be^ben Kücfwdrtigen d d t£n noefy me$t

9ReifTer biefer ©teile machte, feine 2(u£breitun<$

in ber alten 2fue begünfligte, wnb baburdjj unfre

33eforgnifife auf btefem fünfte t>erme£rte.

3n ber 9ßa$t auf ten iten 3ult? würbe ber

©raben p angefangen , btftm 2fu£be£nung tnelletcfct

auf ba$ 23or£aben einer gdn^lic^en Sinfcfyltefmng,

tton biefer .©etfe , ju beittcn festen* 3fcbecfy warb

er nie twllenbet. £)er ®ebraucf) , ben man bawm

machte , befc^rdnfte (WE) auf letzte Q5efe|ung mit

etnjdnen $o|?en. SDie «#atipt • Gruppe beä Sein*

betf |famb gleichfalls betjm Qdgcrfcaufe.

9ta$ biefem Sreigmffe blieb bie 8age ber

SDinge, fo Wie fte wrbef$ncbenerma§en angejeigt

worben, von be^ben^eilen ungeifört, . 5Die feit

bem 24ten Stint) angelangte feinblict)e» SBerjfdrfung

fieng ben 2ten 3fafy an abjunefcmem 3Me 9Ji6r*

fer würben in bie ßobau geführt, 2(m 3ten 3uty

geigte jtcfy ber 2(6marfc^ ber Gruppen no$ ftd&tba*

rer. 3Me ^einbe &ogen f?$ über J^einburg , ben

SJiarfäj in jener SKtc^tung fortfetsenb , welche bie

$rmee be$ 9)rin}en 93t}e' ÄonigS , »onSKaab fom*



menb, tior a$t Sagen na$m. 3$et> $wet)taufenb

SJlann blieben jur SÖefafsung ber Söerfcfeanjungen

bei) Sngerau jurücf* $)ie alte 2fue »erlief ber

5einb , mit 33orbefcalt ber ©c^anje o tmb ber

jenfetttgen 95atterien*

3Me plo|U$e Abnahme beS gegenüber jtefcen'

ben geinbe* brachte ben Sntfctylug fceraor ifcn an*

jugreiffen. (5* würbe am 4ten 3uty 9ftdc&mittag$

angefangen, bte ©c&iffbtücfe über bie Donau ju

fotogen. 9D?an fanouirte bie feinblicben SSatterien,

bie bei) großer 93erminberung be$ @ef$ü|e$ nut

fc§wa# bat &uti beantworteten.

£$ überfe|ten in bei* Stacht mehrere SSataiO

Ion* in ben Q5ru<£enfopf. %m §tett 3uty jStor*

gen* (Tanb bie 95rücfe, ungeachtet be$ flarfen DJegentf

unb ©turmwinbetf, ber in btefer benfwürbigen

Sflacfyt bie größte aller Unternehmungen auf einem

anbern Orte begünffigte; ®ie'£>ifpojTtion jum An-

griff war getroffen. SBarum er aber nicbt ©tatt

$atte, mußte einem £6£ern 3ufammei$ange unter*

liegen , ber un$ nicbt befannt wertem 2fu$ bec

©egenb fcon Kaab erfcfyien grü^e eine Äofonne v>on

ttiertaufenb SRann , welche in bem Cager Uxj Äitfee

*#alt machte. 93or (Einbruch ber 2Ra$t fefcte jte

Im 9Rarf$ weiter über J&einburg fort. 93iellei#t



«

85

$at bie 9?a$rt$t *on bem 6albigen Anlangen bet

ton 9taab ßermarfc^irenben Gruppen, bett Angriff

aufgeben machen.

SDtefer Xag fcergteng ofcne Sretgmfie. 3«
bei SRac&t »cm *>ten jum 6ten 3>uty marfcfctrte

©eine Äaif. ^o^eit bet Srjfcerjog Sodann mit

bem Äorp* b'Armee über 9ftar$ecf na<# Ober*

©iebenbrun, jur ©c&{ac$t t>on Sßagranu 35et)

9)re§burg warb ©eneral 95iancl)t jurücfgelafien,

mit bret; Q5ataillon$ von ©trafolbo, ffarf ficben-

fcunbert fecfyä unb funfjig ÜJJann , jwep 95ataillon$

Suftgnan , fünf£unbert .unb acfyt&tg , bretj Äompa*

gnten ©luiner* jwe^unbert. unb viet, ba$ Sanbroeßt»

SSataillon Alan?, jwet^unbert unb mer}e£n, ba$

Sanbwe^r * Q5iitattfon Unger^ofer , vtetfcunbert fecfy*

unb fecfyjig , nebft hinlänglicher Artillerie unb einet

SDurifton ^ufaren be$ ^rentfcfyiner Äomttatä , von

ber ungarifcfyen 3nfurreftion t £>te ©<$iffbrücfe

würbe fogleicfy abgetragen.,- man verfielt jt# auf

tiefem fünfte ttertfcetbigungtfweife , mit @e£nfu$t

bem entfcfyetbenben Aufgange ber JS?auptf$lad)t

entgegen feijenb*

SDie franj&ftfcfye £>hrifton be£ ©eneraletf 35a*

raguat) b'*£i(Her$ traf am 6ten 3iufy gegen URittag

in bem 8ager Ut) Äitfee ein. ©ie fam über

Äarfburg unb ©attenborf angeröeft, beffanb gro§'

tent^eil* au$ italieniföen unb wenigen franj6jtfd)en



86

Gruppen. 3&re ©tdrfe Durfte , mit Inbegriff bet

fcfyon anwefenben &wct)taufenb ®tann, nun auf

neuntaufenb , bie Äa&aüerie mitgerechnet, reichen«.

5Den 7ten 3>ult? festen fie SRajftag galten , ober toieU

me£r abwarten ju wollen , welche 5(rt Unternehmung

% ba$ ©cfytcffal wn ^Bagram üor&eidjnen werbe.

@ie fonnte £eute fefcon uon ber für bte franjoft»

f$e 2(cmee erfolgten glucflicfyeu 3Benbung ücrjTdtt*

fciget fet?n; benn am 8teti 3ult? Borgens, gegen

fcrep U£r , be(?rebte fte ftc^> bem Stege am Dtußbacfc

eine fleine get?er in ber alten 2(ue ju bringen unb

tfcrer (Betts &u trachten, mit &$nU$er ^ätigfeit

ben Srfolg ju üergrof^n* J

SDer Sag war no$ triebt angebrochen, al$

SSaraguap b $iüter£ au£ jieben Äanonen be»

35iücfenfopf <befd)o£. tiefer vorausgegangene

Sfufruf jur 2Ba$famfeit festen eben nicfyt bie %\x

ftcfct eine$ Angriffes auf tiefen feffen 9>unft anju^

fünbigen. Sr führte nur ba^ut, t£n auf .einem

anbern glecfen &u ttermut&en. 95alb nad? biefec

Äanonabe , tk e£e|Ten$ einlieft ,
$6rte man in ber

alten %wt einige gltntenfcfyuffe fallen, welchen

fogleicij eine heftige guftlliabe folgte. ÜDa$ 93or*

#aben be$ geinbeS lief* nun feinen Steifet me£r

übrig ; e$ Rubelte jtdj barum , mit $ülfe borten

}u ei(en
; wo bat ©efeefot angieng.



5ßtr Ratten nad& bem'2(bmarf<#c be* gern*

M am 2ten unb.3teu 3>uu? wieber bie vorige

©teflung be* SSataUIontf @t. Ruften in ber alten

gfue, mit 2(u£na|)me einer grfcßern Umgebung,

feen ber ©c^anje o. eingenommen» SDaä £anb*

we£r ' 35ata.tflou Äforn ^a«e bie 33orpoffen in

biefer ©trecfe. £)a$ erj?e unb jiebente italienifc^e.

SSegiment brachen in Äofonnen mit folgern Un*

ge(fume ?>er&or , ba$ unaufge^aften unb frugfeicft

mit bem Söataiüon i>er t>orber|Te %fyeil be$ jtebenten

Ütegtmenteä, bei? jwet^unbert SKann jtarf , in

ben 93erbau unb in bie tterfdi)an§te Hink n n bet)

ber Karriere eindrang. $)te wrliegenbe glefcfce,

|wen .£aubt§en, bre$ Äanonen waren bereite in

be$ 3einbe$ ^dnben. Sin 95ataiKon von ©tra*

fplbo, ml<fyc$ bie Cime n n befe|te, wtcf) in Un*

orbnung ,&um fcfymaien 39rü$$eu q. 9)tajor ©rief*,

^ommanbant biefe£ Q5ataiHonf , fyklt Ik ßeute an

ber S&rücfe an , unb brachte e$ , unterffü§t von

fcratten Dfftjteren unb Unter^Dfjtjieren , ba£in
f
ba$

,

ber Älumpen (?e£en mu^e unb ju feuern anfteng.

3)ie SSebienung ber cxftm Kanone,. UnH am2fu$'

gange ber ginie n , torlor t)k (Gegenwart be$ @ei"

j?eä ni$t
r fte breite i&re Kanone unb feuerte mit

Äartdtfcfyen in bie eiugebrungene 9ftaffe beg geinbeS

mit einer SBirfung , bie , ber 9?d£e wegen , au*

jkwbentlictje geworben. Stuf biefe« ©d;ug in
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gfatife unb SXücfen, tat $lintenfeuet ^on mottle,

lief Der $einb mit eben ber ©cfyneütgfeit auä ber

©c^anje, als er fchieingefornmen war* 3(n l)ie

gortbringung be$ ©efd)ü§e$ war ntct)t &u ben*

feit; beim ber Aufenthalt & e$ geinte* in ber

©cfjanje wahrte ntc^t fünf SRinutetn

2(16 ©eneral QMancfyi mit bem 8anbwe£r»

35ataiüon Ungerftcfer , unb beffen Sfbjutant < Cieu*

tenant 93ogel mit einem SSataidon Cuftgnan au$

bem SSrucfenfopfe $etbei> eilten, war ber getnb

fcereitä au$ allen Gräften bem 93erfcaue ju geflo*

$en , wo unfre Äartdtfcfyen i£n in 5Henge t&bteten.

5Da$ QSataitfon guftgnan würbe jur weitern

53erfotgung befielen aerwenbet , e$ trieb ifcn im

erffen anlaufe au$ bem ®raben p , wo&in er ftdj

fe|en Sollte , weit in ben SBalb , wo neue Srup*

pen jus Aufnahme ber in Unorbnung ftäcfytenben

jfanben*

5Dret) Offiziere, tnerjtg ©emeine würben ge*

fangen, fecfytf unb trierjtg $obte unb 93erwunbete

lagen in ber @$an$e. 2fu<# wir Ratten ben

Hauptmann Äotafc^ecf t>on ©trafolbo neb(l {leb*

je$n 9Rann tobt , bret) unb funfjtg SCerwunbete

unb ac^t unb breiig ©efangene.

Unter ben Centern befanb ftcfc einer unfrer

beffen %\\§eme\xt * Offnere , ber braue öberfl

SSenjur. ©ein rafttofer Sifer &ie(t t£n 'Jag unb



tiicufyt in ber ©$anje , tt>o et eben mit @e|uug

ber <pat(ifaben im ©raben beschäftiget war. Sc

fuc^U burcfy fein SSetjfptel bie Seute an Der Q5ac

riere }u galten ,
jte jur @egenwe£r anjufeuern unb

geriet^ baburcfy in Die *§dnbe betf Scinbc€?. Oberff*

gieutenant ©c&inbler führte mäßet tie ßeitung

ber Ingenieur*' arbeiten. 35et> biefem Hnlaffe

wirb e$ angenehme 9)flic&t, etm$ über ba£_gutc

Q5ene£men ber Ingenieur* * Öfftjtere bep alten

SJorfdllen t>or <Pre£burg ju fagen. £>te Dfftjiere

tieft* au$gejei$neten Äorp$ ber 6|?erreicl)if$en
\

2frmee, welche §ier anwefenb waren, bezeugten

ftcfy nidjt nnr allein unermubet in ben iBerric&nm*

gen i&rc* SDtenffe* , fonbem jle waren f?et$ unauf*

geforbert in allen ©efecfyten, al£ tapfre Banner,

wo fiel) ©efafcr jeigte , an ber <8pi|e.

©er -S«nb 9a& j«&oc&, burefy hie fonbem

fcocfyffen fünfte be$ ®lütfe£ fo fcfynell, man barf

fagen, wunberbar abgewiefene Unternehmung ju*

rttcfgefefyeucfyt , fein weitere* 23or£aben ntc^t auf»
'

Sc benu|te bie Uebermad&t feiner Gruppen , inbetti

er ben $ag fctnburcfy allenthalben im %ßalbe burd)*

jubrecfyen, unfre ^irailleur* in ben 23er£au }tt

werfen unb ben ©raben p }« gewinnen fucfyte*

Sä war ju wrmutßen , ba§ es i6m 6ep fo bebeu*

tenber ©tdrfe in bie ßdnge £in gelingen werbe*

35i$ je£t waren wo£l alle wteberfcolten fktneft
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Sfngriffe abgewenbet. 2ßir behaupteten no$ eine

jicmltcfce £trecfe im &6albe , aber man verlor ben*

nod) merfliefen SKaum , beffen 93erluff unä fdpritt'

weife in ben Skr&au , ber bei) ber fleinen ©attung

QMume eben ntd;t vk( @i$er(eU gab
, jurücffu|y

ren würbe.

@o eine enge SinfcfyUeßung , beren Solgen

bebrojjenb, in SRücfjtcfyt ber Srfabtung üoh £eutt«

gen borgen, fe£r gefdfjrlicfy werben konnten, wollte

General OSianc^t nid?t, ofpne ©egentterfueli) (ie abju*

galten, platteibtngtf jugeben. SDeSgeinbeS rechte

glanfe war , bei) ben in wf$tebenen ^anfen ge*

trennten 93orrücfungen, nicfyt gettcfyert. (£r mochte

ben Idngf? ber 35onan über ben »Oabern fü^renbeij

SBeg nicfyt gefaunt, ober etwa einige SJorjtcfyt H*

$tn unnötig erachtet fcaben , weil ein Angriff mit

Erfolg t>on ten wenigen 6fTerretcfyifcJ&en Gruppen

ni$t wakrfctyeinltcfy war. 3« fan« Unten Slanff

fonnte man gleichfalls unoemerft in bem ©ebüfcfye

ber. Sfafel ttorfcftleicfyen unb ein unerwartetes $euet

anbringen, wenn in ^Bereinigung aus ber 9Httte

unb uom linfen Slügel auf i£n fcemrgerücft

würbe.

9Racfy biefen @runbfd|en warb bie Xifpcfltion

$um Sfngriff eingeleitet. SDrc fldrfffe Kolonne,

beffebenb aus bren Kompagnien (Statiner , welchen

ein SÖatailkn ßi;jignan folgte, glcng um (leben



tt£r 2(benb£, o^ne bewerft ju werben, am Ufer ber

©onau unb &og ftcfy über ben $abern in ben Slöalb

gerabe auf ba£ 3dger£au£ ju, ©obalb fte beu

nötigen SSorfprung £atte, fielen bret; Äompag*

tuen ©trafolbo unb bret? Äompagnten vom ßanb*

tt>e(jr * Bataillon Ungerftofer au£ bem 93er£aue,

in einer Kolonne gef<$lcffen, auf bem breiten SBeg

in ^k alte 2(ue. £)ie erffen feinblidjen <Po(?en

«rieben f$nell $urücf. (Spater aber traf biefe Äo*

lonne auf einen ffanbfcaft fwltenben , ja&lreic&eii

geinb , ber fte mit einem lebhaften Jener von allen

©etten empfteng. £>ie in bem ®ebü|dj/e ber 3nfel

verborgene 'ülftannfcfcaft fam roä^renb bem fo weit

hinauf, baf* fte auf einmal an t>a$ fcfymale Ufer

treten unb ein tmrffammeg geuer im SKucfen ber

linfen feinblicfjen glanfe anbringen fonnte. 4)ier*

auf jog ftd) ber getnb etwas juruef , einige £eute

gegen bie 3nfel abfenbenb, Sein JRücfyug würbe

aber fcfynell, als er He 2fnnd£erung ber linfen

Äolonne betjm 3dger£aufe wa£rna£m, bie nun in

feine rechte glanfe unb Diücfen einbrang, *£ier

war ba$ geuer nur einen 5(ugeublicf lebhaft, er

eilte balb , in 53eforgung abgefcfynitten ju werben,

bie @$anje o Ju erreichen, wo er größtenteils

auf ba$ anbere Ufer übergieng, Sßorauf wir , bei;

einbrect)enber tftacl)t, ber SSorpoflenfette eine an*

«jemejjine (Stellung gaben unb feuad) im Skjtfc
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be$ }Wtf$en beiderseitigen 95erfc^anjungen liegen^

ben 3Balbe$ blieben ; welche t>ort£eilfcafte Unter«

nefcmung |eben Ueberfatl befeitigte.

93Dm getnbe biteben ~t)iele ^obte auf bem

QMafce. £in Dfftjiet, fe$$ unb breiig ©emeine

t>on bem erffen leisten franj&ftfcfyen 3nfanterie*

Siegimente, würben gefangen. Unfer SBerlufl; be'j|

jlanb in neunjefm lobten, worunter Hauptmann

<Paunowi<# t>om ©duner Otegimente, unb fecfy$|

unb funfoig SSerwunbete , unter welchen einJjpauptf

mann be£ ÖtegimentS Cuftgnan unb ein Dfftjier ber

£anbwe£re jt<# befanben, Sftocfy ben anbern Sag

fa£ man au$ bem Obfersatorio t>om <5<#lo£betge

»tele bclabene Sßägen mit 93erwunbeten &on bet

©egenb ber fernblieben QJrutfe o naefr Äitfee

fahren.

£>a$ 2frmee* 4?orp£ ©einer Äaif, J&o&eit

be$ Sr^erjogs 3o£ann langte jum %tyil am 8tett II

3utp 2fbenb^ , ber Ueberreff am 9ten Stylt) in ber |
grufce, &on 3)lar<#ecf fcerfommenb, wieber in 9)re§*

bürg an* £>er SSrucfenfopf würbe fogleicfy mit

mehreren Gruppen befe^t, alle 2(n(!atten ttafym

getroffen, t>a$ biefeä Äorptf £ier über bie SDonau

ge^en , ben §etnb im ^Srücfenfopfe angreiffen un&

fonad) auf bet fürje(!en ßinie bie {Bereinigung nfcit

ben Gruppen be£ Q3anu$, gelb ^ 9Rarfc^aU " 2teu*

tenant ©tnilai, unb ££af?efer, bewtrfen f&nne.



SDie ©$iff6rücfe nmrbe ju tiefem S^ecfe nrieber

jurec&t gerietet.

ßin §o£erer S33efe$l veranlagte aber ben bal>

bigen Äbmarfcfy tiefe* &rmee'Äorp$ nac& Äo*

morn, unb aUe getroffenen Verfügungen wurden

«ngeffellt,

2(m Uten %\\lt) SRorgentf tücfte Die 3nfan*

rette fammt bem SfrtiUertc * 5>arf aus: bem 8ager

6et) ^>regbur9 naefc ©ommerein. 5Die Äa&aderie

folgte gegen Sfbenb*

©eneral 95ian$t tnugte mit einbrecfyenber

Sftacfyt ben S$rucf*nfopf unb alle jenfeitigen 2Ser-

fc^anjungen fcerläjyem £$ war notfwenbig mit

SOBegfc&ajfung beä (Entbehrlichen f$on &et> Sage

an}tsfaft$?ti} bentt ba bie Schiffbruch am loten

3uty $ibtr&$ abgetragen würbe ; fo blieb juc

Ueberfcfyijfuug be$ Dielen ©ef$ü|e$, mit baju ge*

$5riger SRunitton / blotf bie fliegenbe SSrücfe / bie

aber au# bei) eintretenber 9?a$t fogleicfy abgeladen

. unb einige (Stunben vor Sfntrud) betf 2age$ nac$

$omom getieft werben mugte, um, t>on jenfeiti*

gern Ufer ni$t ge(?6rt , ungefnnbert tk ßafyxt auf

ber 5Donau bi$ über baä Äarlburger ©effabe ju

twtlenben.

£>et $einb fonnte am Uten 3>uli? fott>e$i

ben 5(bmarf0 be$ 2frmee*.Sorp$ als au$ bie an*

gefangene JXaümung be* SSrucfcnfopfeS beutlicf»
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wabttiebmen. £>te SÖewegttngSgrünbe ju btefem

ilntetnebmen waren if;m befannt. 2(ucb bieten

ftcfy nict)t feiten gegen bie miSlidjen 23ei^d(tni(Te

unb Sinbrücfe, welche bet^na^e immer einen JKücf>

$ug begleiten, fcfyone ©elegenfieiten bar, unuorge*

[ebene Srfolge ju erjtelen, wenn man nur bte

erffen ©dritte waget, bte £ie$u fuhren founen.

3n fciefer i?tnftcbt mag ber franjojtfc^e £>im* •

ftonS " ©cneral Q5araguat? b'ÄillterS ge^anbelt

baben, als er am ndmlicben 2Cbenb um ac^t Übt

einen ernffltdjen Angriff auf bie ©c^anje n unter*

nabm. 'Die 9ftenge Gruppen h welche er baju

tterwenbete, bte Kanonen, welche er biennal mit*

fübrte, bewogen unfre 93orpof?en in ber alten

2fue, bie obnebin fd^cn jTarf üerminbert waren,

$um balbi'gen 9vucfmarfd)e in \ik 93erfcbanjung,

obnejtct) in mebr einjutoffen, als wa$ o(jne ©efabr

abgeritten $u werben gegeben fonnte. £>i£

uorltegenbe glefcbe war bereits t>on 3ttannfcbaff

unb ©efebüfee geleeret. S)te Cinien unb tk baratt

(!ebenbe Sveboute HnfS befefjte ein Bataillon be$fc(

Regimentes $rarij %tUaüj\<fy , unter Änfübrunj) P
beS üftajor l'Jpamatöe , bem noeb &wetj Äompag*!-

nie« beS iten Qknal * Regimentes beigegeben

würben. £$elä)e acfyt -Äompagmen etwas über

neunbunbert Wann betrugen. 2(u<b f;ter wuvbcti

bie Kanonen Nachmittags abgeführt.



Site ber S^nb auf betben SBejjon an beut

9fanb be* 33er$aue£ anrücfte, führte er fo %>iet

©efd)ü| auf, als bte ©ige beg SKaume«
"

gcffattete,

ttdmltd) fünf Nationen unb jwen $aubi|en. Sc

verweilte ntd&t lange mit frucfctlofem Äanomren , &a

e$ gegen etnefo ffarfe ©djan&e ofwe (Srfolg gefcljafc.

S£alb hierauf überjog ein @<#warm Infanterie

ben 93erbau, welche tfn von mehreren ©etteu }H

6'ffneti trachtete« 3n ben betben S'uöffetjgen fonnfe

nur ein 'üftann £>o$ augerücft werben > wel$e#

$inberni§ ba£ 93or£aben eiltet gafjen SlnfalleS

fiugerf! erfci)werte. @o tute bie feinbücfye 3nfau*

Iterie ben 93er£au betrat, fiel fie au$ unter baS

©ewefofater ber in ber 23erfel)an$ung beftnbltcbcn

ftä&t Äctnpägniein €ine fleine $Bet(e fielt fie

Jfanbbaft, achtete feine ©c^flflfc in ber eifrigen Q3e*

Umfang ben 33erfau Ju burd)brec$)etn Ötnige

einjelne Ceute liefen auf ben Steigen nafe an

bte @$anje vor , wo jte ft$ f tnter ©tocfe ttnb

tabgefauene ©ebüfcf)e verbargen unb ju feuern an*

flengen. 3n biefem 2fugen6lfcfe burcJ) tk 3&ir

fung unfrei geuerS
. abgefcfrecft , ergriffen tfit

Stürmenben allgemein ba£ ©ewef r . 3) ie gujii*

Habe bauerte ofngefdf r eine falbe @tunbe, ofn:

irgenb einem anbern Srfolge / al6 baf? bem gctnbe

eine Sftenge D3}enfcfccn getobtet unb verwnnbefr

würben. 23on ben vorberften ^irailleurV &* e gletc^.
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anfangs an bic ©cfyanje tiefen r wurtett viele wen

ibren rücfwärtigen eigenen Ceuten getroffen , fo ta§

jene fiefy ju tiefen fluchten unt von t£rem tapfern

SSetjfpiele abfielen raupten.

55a ter 93erfucij nicfyt gelang unt tie in ten

93er£au eingedrungenen Jetnte, mei(fen$ verwuntet,

fid) bereite einzeln surücfgejogen. Ratten, wart ta£

23orbalen anfgegeben. %n tem Kante te$ 5öaU

fceä bHc'en einige *Po|Ten. $Me Äanonen machten

ne<# einige ©cfyüjTe auf tie ©cfcanje , unt au*

Unwillen auf tie ©tatf*

Um 10 U&r Sftadbt* fcfyicfte man eine fyn*

tfn^tcfce 2fnjaj)l ©c&iffe von <Pre|5burg auf ta$

jenfeitige Ufer, unt in wenige* M einer ©tunte

wart fämmtlicfye 9Jlannfc^)aft mit ter größten ©org>

falt , o£ne23erlu|f etnee? einjigen SSRannetf, auä tem

SSrücfenfopfe unt allen taju gehörigen 25erf$an*

jungen überfe|t.

93et) tem legten ©efedjte Ratten wir nieftt

mef>v als jwep £otte unt vierje^n 33*erwuntete

;

welche festere Sftajor l\$amaite mit oller Q5e*

quemlic^fett einfcfyiffen ließ. 5Benn man tie nadj)'

£cr im $ßaffen(Mf?ante geäußerte SCngabe einiger

franj&ftfc&en Offiziere , über taöjenige , wa$ te»

geint in tiefer 2fffaire verloren £aben foll, wteter*

fjolen tarf, of>ne ©efafjr &u laufen pavtf< etlicher,

ab^ au<# nur unentfcfceitenter SJcrgrofkrungen
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befcfyulbiget ju werben , fo n>uct)c man jagen , bafj

fte ifyven 33erlnf? auf mebr wie bret?£unbert SSHanxx

berechneten. Unldugbar t(l z$, baß man vom

@$lo£berge , ben fommenben Za§ £inbur<#, fe|t

viele SBägen mit SSerwunbeten au$ bet alten 2(ue

fahren fa&.

9fta$ vollenbeter Ueberfd^iffung tücften , bie

Gruppen fogletcfc bem 2frmee ' .SopS über ©omerettt

ttaclj. ©eneral Q5ianci)t erhielt bte abermalige

5Se(?tmmung bet? <Pre$burg ju verbleiben. 2)te

35rigabebe$ ©eneratö ?25a<^ warb an xfyn angewte*

fen ; fte flanb jur 35efe|ung unb QSeobac^tung

ber 9ftar$ über Stampfen , 9?euborf, ^ebeti

verteilt. %w\ (infeh SDonau * Ufer , von fragen*

borf an, über ©uttar, Q56o£ , 9Jlebtt>e , 9tama

feiäÄomorn, £telt Äavallerie ber ungarifc^en 3nfutv

teftion eine $mz von tyoftm jur SSeobac^ttmg

*e* -Stoffe*.

-3)te Sinfcfyaltung ber Drbre be SSatailfe atlet

jener Gruppen, welche ba£ 5frmee * ÄorpS ©einer

Äaif. $o£eit be£ Sr}£erj'og£ 3o£ann bep bem

2fbmarfcfye von «prefjburg am Uten %\\tt) btlbeten,

wirb fner nidjt am unrechten Orte freien. Sie

wirb einigermaßen bte eigentliche ©tärfe beffelben

ju erfennen geben. ®er bamaltf auSrucfenbe ©tanb

ber Oiegimente'r unb Bataillons xft un£ jwar ntcfyt

im -allgemeinen voüfommen tefannt werben h fco$

fr '

/
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Wirb e$ jUt SSertc&tigung M Urtfceife* Mcnen,

diejenigen anjumerfen fceren (Stärfe unä no<# im*

Sefd^r erinnerlich tff.

Drfcre te SSatatUe:
C ©eneral C£>g,utiner

ttarfftaff: ^
e*°fo">«

Sieutenant^ ©mrat 4"«?®™*« •

@raf

Coftorebo

SBaf.

1500$?.

680 5

Lieutenant

$ran$ S

S

«Warföafc

Lieutenant;<

öenercu i »

~ < AtedSSanbtreOr
be S5e(l |

J

I
JDepot^Dfüijlon tonlos

([ ()entof)e:S5artenjTc(n 2/3 2

J23&ara$b(ner
®venjet 3 2

gfferfrago . . • 3 =

©t. Julien au«bem

gan§en SHegiment

£ formttt ... 1 2

<[£rffe$ SBänak ifteg. 3 5 146

<( $ran$ 3etfad)(c& . a 2 1225 2

(Un^erbofer2anbtt>eI;t 1

Cßuflgnan • *

I ©tuinet ...is
«^ Cfcenabierd ..4s
i$)etafcf)ement üomoten Säger?

SÖatatllon

f T>tt #ufaren • 8 (Bfabron*

I Crjfcerjoa, Sofepfc 8 =

£>fcerf! I <_

J «pobenlofce Dragoner 6 2

S3efan *\ Ä
|
<5atronen . • 1 2

(^o^enjpdevn £(>evaupUaer* 1 <S*f,

©eneral

CfAtt&

©enerat

8(and)i

öeneral

2u*

530 =

1650 2

640 2

500 2

O 2

S

430 '

517 '
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. €$enerat

st

8

General C

CT

«V

3*

<, $>e &auy Snfanf. a SJaf* $59 !fl?a

6cf)ont)orn offettete

d)ffd)e ßanbroefcr 1

Sud>*offr.2anbtt>eJfo 1

SBcaüÜcu . . • 1

@ffp|ic$£üfaren

«<

379 -

490 =

1 = 320 =

3.£*fab*si6$f«

$renffcf)tnet £ufaren

VonbetSnfurreff. * »3* *

C 9>teb. oflerr. ste*

3 J ßanbroeftr •

g I ifTe«93anaf, fconben§roet)

1 58ae. igo2ft.

£ obigen genommen.

3u (entern §n?eo 35rißabe:S3attedert«

SDie ^tet angefe$te ÄattaHerie ttritb nt$t t>ief

fibet jw&lffcunbert Vf^e betragen fcaben; jumal

fca nod^ einige £$fabtönt betafe&irt waten. Uebet

tte 2(n}a£l bet mitgefürten Äanonen fann man

nichts 3u#erläjHge$ angeben. 3n bem QJrücfenfepfe,

unb ben baju gehörigen 23etf$an$ungen ftanben in

ben le|ten £agen fec§* unb jwanjtg ©tuef ©ef<#ü|,

*on verriebenem Äaltbet, Me fotvofcl au£ QJrigabe*

als 9>ofttton$ * 95atterien tiefet 2(rmee * $orp$

fcejfanben.

©fetefy nac& bet @$Ia$t be$ SBagtam «mt*

ben ©eine ÄaijV J&oleit bet $tin$.-3H)e*£&tii$

mit jwetj SDiüiftonert bet franj6jtjc&en 2(rmee,

benen t)a^ Äorp* i?&nigf. fdc^fifd^er Gruppen betj*

gegeben worben, an bie Sföatcfc gefenbet/ um ba$
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2ftmee ' Äorptf ©einet Äaif. £ofceit be£ Srj^er^

jog^ Sodann, welcfyeä man alicmfcalten für un*

gleicfy ja^trei^et* ^telt , alä e£ eigentlich war, auf'

jufucfyen, unt) naefy Dauietung bertlmflänbe anju*

greifen, Der geinb gteng ben btefem Unteme^

men mit befonberer Q5e£utfamfeit &u ^ßeife. ®r

refognoäjirte , votier genau tie iS^atc^, bi£ weit

über Dtirrenfrut fnnauf, formte um 3fta<$ri<$ten

über bie QSewegungen unfrer Gruppen, bi£ er am

iüten 3uln mit ben Äontgl. fäcf)ftjcl;en Äorpg ben

9Kar#ecf tie 9ftarcfy überfeine, bie SJorpcffen

juröcfbrdngte , unb ben Stampfen eine (Stellung

«inna^nn Sine franjoilfdje Dtmjton rücfte an

tiefem Sage naefy @cfr(o§6of, unb eine anbere be*

träcf)tlidje Sruppenabt^eilung fa£te Sofien am

selten SJiard) <* Ufer , %fybm gegen über, wo fte

einigemal \>erfu$te ffavfe Detafct)ement$ in Äd£nen

}u überfe|en, bie aber ffetS burefy §lintenfcfyüj[e

juruefgewiefen würben.

2(m I3ten 3ufy mit ange^enbem borgen

bereitete ftd^ ber Jeinb ju einem Angriffe t>or. Die

Äriegäfiamme follte nun audj t>on biefer <&t\tz

9>re§burg erreichen. Die Sage ber Dinge tterätt'

fcerte ftcfy. Die feinblicfyen Kolonnen, fcf)on im

9Jtarf$e begriffen ,
gelten an , al$ plo§ltcfy bie

9fta$ti<#t t)on einem gefc^loffenen 3paffenj!ill(?anbe

bur$ ten franjojlfcfyen DimfIon$'@eneral ©tulle*
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nunot, Don ©$fof$of , unb von bem fdcf>flfci)ett

Gruppen * Äommanbanten bei) ©tampfcn bem ©e*

neral 53tan$i f$riftft$ mitgeteilt würbe.

5Der, bet? (Srfranfung toe* ©enerate 95a$,

dnffweilige Äommanbant ber &(?errei$ifd;)en Irup*

pen , bie in biefem Augenblicke vor 3ßtf?emi| flau*

ben
, fjielt bie Verbreitung betf 2Baffen(l:iUf?anbe6

für eine jener ÄrtegSliffe , bie in ben legten Sauren

fcet? verfcfjiebenen Armeen , unb vorjüglicfy 1805 an

ber Q5rüc£e bet? SBien, mit Srfofg angebracht

würben. Sr glaubte j!$ ba£er berechtiget bie an"

fcfyetnenbe ©orglofigfeit feiner ©egner $u benu^en

tinb |?e e6en bamaltf anjugreifen , al£ *r jte abjt^t*

Ud) in tdufc^enber Streuung warnte.

Sßon biefer vorgefaßten SJleinung vermochten

feine ©egengrünbe, t>k mehrere fluge Offnere,

befonbertf von bem braven J&ufaren * Dfegiment

©ttpjtcj, vorbrachten , i|n ab|uwenben. ©arfM*

Jung ber vorteilhaften Cage be0 ifrm gegenüber

befinblicfyen geinbetf, beflen me$r wie fünfmalige

Ueberlegen^eit an ©tdrfe, Verantwortung witer

^Sefugmß eigenmächtig ein unbebacfytfameä ©e*

fedf)t ju beginnen, von welchem ber verberbUc^e

2(uggang auffaüenb. vor Augen lag — wirfte

mct)t#. Sr befcfloß ben Angriff unter ben wibrtg*

$en 33er£ältnijTem &in Q5ataillon von QSeai^Üeu,

bre^unbert unb jwanjtg SJJann ffarf , an fcefliti
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©pt§e $wet> fe$$pfünbige Äanenen, unterfingt

burcfj) ycofp StffabronS ber 'irentfcfciner ^nfurref*

t.on$'#ufaren . waren bte einjigen äßerfjeuge, bic

«r £ieju in 9Rarfc$ je|te.

Sine saHreic^e fdc^jTf^e Äattatterte fiel übet

bte fleine in t)ev wette« Sbene fid) felbff überlaffe'

ne Kolonne. £)tc .Kanonen Ratten ntd^>t 3eit

fict) in 95erritf$aft &u fefjen, als t>a$ 95atatllon

Q3eaulteu na$ einmaliger ßoSfcfytejsung uturungen

tmb }ur Uebergabe genotfciget warb, £>ie jwe^

©gfabron* 3nfurreftion£ * J&ufaren würben gleich

fafl$ burcfy eine weit überwiegende 2Cnja£l fäcfyft* !

f$er ÄavaUerie angefallen unb jum 5ßeict)en ge*

bracht. 3wen Ssfabronä uon ©tipjicj ' Jjpufaren,

unter .Äommanbo be$ jtdj fcfyon oft rüfjmlicfyjl

au6gcjei#neten $Kittmei(?er$ ^ai£err, famen un*

aufgefordert gerbet) , nahmen fogleidl) bie feinblicfyc

^atjatletie , welche bie jweo (Jäfabrontf ber 3nfur*

reftionS ' ^ufaren verfolgte/ in i£re glanfe, £ie>

6en mit Olacfybrucf ein, unb enbtgten auf tiefe

SÜSeife, naefy ©efangenne^mung einiger ttierjij

<Pferbe, unb nacfybem mau jtc§ wectyfelfeitig ju

*erffe$en anfieng , ein ©efec^t , welches in feiner
1

J

SKücfjtcfyt fcdtte ©tatt £aben follen \ ober bo$ we*|(<

nig|Tett$ na$ einer bej]ern Einleitung,

Dberff'Sieuteriant Q5aro$ , t>on ben ^rentfd&inec I f

<£ufareu ; unbSlajerSfte^efe, t)on^5eaulieu3»N# li
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tetie , würben tfcrwunbet. Dßerfl Srautenberg , t>on

fcer £anbwe£re , würbe, eben ba er m J

t ben@acbfen

unter£anbdte, wdfctenb ber 2fffaive toon ifjnen ge*

fangen; na$ einigen 5agen abtt lieber ofme SSe*

btngung frep geiaffen. üßan farberte bte Kucfgabc

be$ 35ataiüon$ Q5eau(ieu unb ber bebten Äanonen,

ba e$ jlcb fpäterfcm jetgte, ba|H(jre ©efangenne^

nvung naefy bem bereite gefc^lcfjenen SÜSaffenftilljTanbe

gefefea^. SRebrere Q3e9fpie(e af;n(icf)er %xt , ben

SReuwieb im 3a£re 179?; unb bet? öteefen in

SOMbre* 1805, wo Seine Äonigl ^o^eit ber 2rj<»

fcerjog gerbinanb über wer^untert gefangene

S5at}etn jutu'CfjMte , würben angeführt , aber —
bie ©egenwart nimmt m&jt Q5e&ug auf ba$ SSet*

gangene. 3bä£ S5ataiffo'n warb für banne prise

erfldret.

©er I3te unb i4te 3ufp t>er(Trft& in einem

ununterbrochenen 55riefwecbfe( mit bem Setnbe,

bis enbltcfy gegen toter tt£r 9?acbmittag3 bat fd$*

ftfdje Äorpg 6u* bem Säger hinter «Stampfen,

unb eine (Tarfe Kolonne franjoflfc^er Gruppen

Idngff bem Unfcn Ufer ber 9ftar<$, von 9Rard}ecf

#er, fcorrutften, g$ würben' Dfjtjiere an bie

@pi|en ber in 9)larf<$ begriffenen Äolonncn ge*

fenbet , worauf fi'e wieber anhielten SSalb barauf

fam ber franj&fifcbe Ober)! ©refTot, Sfbjubatrt'

Äommanbant, t?or unfer Sager be^iumeua«, wo
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bie Uebereinftmft ,
jur 2(ug|Te{lung ber im jtvcn^

tcn ^affenffiüffanbtf * 2(rtifel enthaltenen £>emar*

fationtf ' Sinie für biefe ©egenb, getroffen würbe.

Sftacfy JKutffefcr be$ Dberffen @rcffot fe|te

jld) bat ÄorpS ber ©adbfen in Bewegung, unb

naftm 2(betibg S5efi§ t>on 9>**f*burg. £>ie franjo*

ftfe^cn Gruppen giengen über bie 9Jlax<fy juruef.

SBtr erhielten baburc^ eine gro£e ©treefe üerlor*

nett Terrains wieber ; betin obgleich ber 93erlu(! beflef'

ben bie Käumnng <p^&burg$ unttermeiblicfy naefy jlcfy

gebogen feattc , fo gewahrte e£ boefy ben großen
f
un*

^erkennbaren 23ortf>eü, ba$ burefy bie 53ef#ranfnng

ber ÄommuntfattonS * ßinte bc£ 5einbe£ ganj Ober*

Ungarn , wo£tn no$ fein (Segner brang , vor ben

35ebrangmfien be$ Äriegeg gejtcfcert werben fonnte.

> »



<£v-ndning &e$ I. glattes.

a. De(?etrei$tfcfyec Q5rucfenFopf unb t>te ju

Ibemfelben gehörigen 33erf<$anjungen.

b. granjoftfcjje, gegen ben ©ruäfenfopfunb

|bie ^etfc^W'^nfel etbauete SSatterien unb (Srb*

aufumrjV.

c. Ütücfmdrtige fran}Sjtföe SSerfdjanjungtf'

(inte.

d. gran}ojtf$e$erf<#an}ungen, welche fpä'

terfcm juv (Sicherung be£ Uebergangetf in bie alte

2(ue bienten*

e. SJon ben De|?erm$ern am 2ten 3mig

angefangene , aber ni$t fcoflenbete 23evfc^anjung^

inte*

f g. tyunfte ber $)etfcl)en'3nfel unb bev alten

2fue , von wo bec 3*w& würbe Die Äommumfation

m SSröcfenfopf fe£r etfcfyweren , unb bte Srricfrtung

tner ©cftiffbrücfe ganj unmöglich £aben machen

önnen,

h i. ginfc^iffungtf > unb , CanbungS * fünfte

tner am 5ten 3unp in bie ©riec^enaue abgefa§*

enen ^Patrouille,

k 1. 3wer> fcon tom geinbe* hierauf ange*

egte ©$an}en.

8
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nu 50l6rfetr ' Batterie , welche bet geinb i

bottige Cinie b
, jut QJetvetfung be$ Q5tucfenfopf<

unt> jum95ombarbement btt ©tabt $re£burg, bhuet

n. Sin ©tücf t>on bem Ufet'SDanmi

welche* in eine 93etf<$an$ung*ttnie
,

jut 23eteim

gung bet SXeboute mit bem SStücfenfopf, umg<

wanbelt rootben.

o* .Steine SSrfitfenfc^anje, weitetet gein

in bet alten 5(ue jut ©id&etung feine* Uebergan

ge$ bauete.

p. 2fm iten 3uty in bet 9ta$t uor beti

gtanjofen angefangener ©taben, bet niefet twtten»

bet rootben.

q. ©cfcmaleä 93tücfc$e« , welche* Met jut

Äommunifation bet Sttannfc&aft, $wif<j&en beraj

£5tütfettföpfe unb tev $$etf<$anjung in bet alten

%wt t
biente, *

r, Sine Dteboute unb jtt>et> 5lefc$en, bie feine

(Einfielt auf ben £abetn £aben fonnten, fonbetn

itut in bet 2(bjt<$t gebauet wutben , bamtt Ut Seinb

ft$ mcfyt be* brennet* bemeiffetn f6nnet

\
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